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$>ie 2Biffenf($aft t;at barüBer (oft bie Sitten audetnanber Verborgenen)

enbgültig aBgefd)Toffen, inbent alte ©eBiete bei* 23eo6ad)tung unb bet

©pecutation fid; 51t bemfelBen ©d;Iitß bereinigen* 2) er genetifd)e

3ufammen^ang bei* SeBeformen i ft fo fidjer ald b ad

©efefc bei* (SrV altung bon Äraft unb «Stoff in bei* uit =

orgauif<$eu Statut; beun in betrat ift er nicjjtd aitbered ald

ie Slnitenbung biefed aßgcmeinftcn ©efei$ed auf bad organifdje ©eBiet,
.

unb fagt nidjtd anbered atd baß bad gange materielle ©ein ben gleiten

(SjnfteusBebingungen unterworfen ift.

(£. ^ägeti, ©ifcung ber matVematif«V*pVpfttalif($en

Älaffe ber Slfabemie* 9D?ünd;en, 1. fteBr. 1873*)



$ie

pleitere 5x(jöpfmTi]6gefif)tdjte

itad) bem

gegenwärtigen Stunk kr Mnrwiffenletjaffen.

3it gemeintoerftänblidfeit SSovIefungett

Opitber bie ®avnnn’fdjc 3lbftammimgbtef)ve itnb ifjre 23ebeutung für bi e

wiffenfd)ctft(id)en, foctaten unb retigiöfeu 53eftrebungert ber ©egentoart

bargeftellt

Don

Slrnotb 2)okl, s
gjribatbecent am (2ibgenöfflfd)en 93ofytedjnifum imb ait fcer Uniüerfttat 3ünc§.

Silit 87 Sfßßifbmtgctt mtb 2 Safefit iit ibofsfdjmff.



2)a§ 9ied)t ber Ueberfe£ung ift Vorbehalten.



Non scholae, sed vitae discendum!



VI SSortoort.

„Sarwüt’fcßett ST^eorte" aitd) sitgteidj bte 2tbftammungstßeorie

faßen würbe, weit berßättnißmäßig fe^r wenige wiffeu, baß bie

Sarwht’ftße Sßeorie int cngern Sinne burcßattS itidjt ein unb baf=

fetbe ift mit ber StbftammungSleßre überhaupt. Sie Sarwin’fcße

geßre non ber natürticßen ^udjtwaßt mag befteßen ober faßen, baS

fann für bie geßre bott ber Stbftammung ßößerer gebewefen bott

niebrigern feine gebensfrage fein. Ser ßftattn ber Söiffenfcßaft

weiß, baß bie Sefcenbenjtßeorie bcwiefcn, baß fie aus bem @ta=

bium ber §)ßpotßcfe ßerattS ift, wäßrenb ber borficßtige Sarwinianer

bieS bon ber gucßtwaßttßcorie beS großen GrngtänberS nicf)t ju be*

ßauptcn

SBaßrßeit es feßr religiös er

jogen ift. hinter betten, bie feine geßrer finb, gcifttidje

weltliche geßrer, Seucßetei unb Unwaßrßcit um feine

©unft gefcßeßen.

mehr ats jemaß

Männer ber gorfcßttng beute

feßett

©etcßrteuwett aus bem uorneßnten ©irfet ßeraustreten unter bas

wahrbeit Botf, um bicfettt jtt bringen, wonach es fcßott

gefcßrien ßat in ©eteßrtenfreifen aufgeßört

gorfcßer

ftänbticßer Sprache bie großen ©runbwaßrßeiten ber wiffenfdjaftticßen

gorfcßung beut großen ißubtifum inuubgcredß Ueber jebe

w iffenfd) aftf icf) e SiSciptin erfeßienen in beit testen Saßrjeßnten junt

Sßeit feßr gelungene populäre Sarfteßungen, unb baS ^ubtifum

wet
• n

ßab ett

gäßett aitd) Sauf.

Sd)öpfitugSgefd)id)te

9taturforfdjung, ßat

aitcb

Öuubcrttaufenbeu

Späcfet

gür beit

gatett ift baS ^inburtßarbeiten burd) bie bieten Serfe

großen gorfeßer aßerbittgSaßerbittgS eine bebeittenbc Aufgabe. Santin ßabeit

bie populären Bearbeiter ber Sarwitt’fcßen Sßeorie, bie fieß größerer

^ür^e beftiffen, Stnftaug gefunbett. £>ädet fetbft ßat wot bett erftcit

getuugeneu Berfudj in biefer ßfießtung gemadjt. Saun fotgten

3utiu Sdt



SSortoort VII

Sie mciftcn biefer Bearbeiter finb als Zoologen ober $l)ttofopf)en

befannt. Um fo auffalleuber ift ber Umftaub, bafj eine Bearbeitung

bcr natürlichen @d)öpfmtgögefd)id)te t»ou feiten eines BotaniferS bis-

her unterblieben ift.

Buit ift aber allbefaunt, bafj baS Ißrincip bcr Arbeitsteilung

auf bem gelbe bcr Siffenfdjaft bereits fo mcit bnrcE)gefü^rt ift, baf;

gadjmiffcnfdjaft ber

bieSbc$üglicheu

bleiben null. Baturforfdfer

auf bem Saufcuben

alle miffeufdjaftlidjcu ©pecialabhaubluugeit ihrer uub ber oermanbteu

SiScipIinen 31t oerfolgen. nicht

bie Bicljrsahl ber populären Sarftellungen bcr ©djöpfuugSgcfdjichtc

uub bcr AbftammuugSlehre ein fpecififdfeS Oepräge h&t. Ser
Zoologe mirb »out moljlbefaunteu gelbe feiner gorfdjung uub

feiner SBiffenfdfaft ausgehen; er mirb meiftenS bloS bie (Special*

abhanblungen in oollem £0?a^e bcrücffidjtigen

bei ber Behanblung anberer SiScipIinen mehr fitmmarifdj Der*

fahren, Santit fpreßen mir feinen Sabel auS; im ©egentljeil

bürfcn mir auch hier &ie ©ettenbmadjung bcr Arbeitsteilung nur

begrüben. Sie

«Weißet

fch

3oologen ^abett mit meifterhafter f)anb ©riffef

hrt, um ben ftoljen Bau ber AbfiantmungSlehre

Allein aud)Sicht helfen

hat feit bem Befanntmerben ber

Sarmiu’fdfeu Selfre fo mannen trefflichen

bei bcr Bollenbung bcS DüefcnbaueS nicht

geliefert, bcr

barf. hat fid)

gelbe

bie 3 ooto

biete aus.

Jur ©tunbe fein Botauifer herbei*

Sehnliches aujuftreben, mic

©dimibt

«ßrofcffor

SBigaub in Marburg, beit ernftlidhen, aber Ijödjft mislungeuen Bcr*

fud) gemacht, ber Sarmiu’fdjeu ©djulc Unhaltbarfeit uub Uumiffen*

fd)aftli<hfeit, unepacte, oerfeljlte Biethobe uub Derbammeusmerthe

Abgötterei unberechtigter ^ppothefeu nachjumeifett. Bon feinem

BatitrforfchungBSerfe: „Ser SarminiSmuS uub bie

ßubier’S" (Braunfd)meig 1874), crfd)ien erft bcr erfte Baitb. SaS
Derädjtlidje Biotto beffelben: „Sa fel)t, maS aus bem Berftanbe
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werben !ann ,
wenn er auf »erbotenen Segen fcßleicßt", ift fo feßr

fritifßeraudforbernb , baß id) mir gern bie SD^ü^e aufgetaben ßätte,

bem 9?ufe ju folgen, wenn micß uidjt ber Umftanb abgeßalten

ßabeu würbe, baß Siganb’d Serf nocß nidjt »otlenbet »or und

liegt. 3cß gebutbe rnicß atfo bid baßin nnb abftraßire »orlättfig

baüon, über biefen „ £)arwinidmud " Siganb’d weitläufig ju wer*

beit, dagegen ßat micß bad Srfcßeinen biefed -Sucßd neuerbingd

gemaßnt, bad 23erfpred)en 31t erfüllen, bad id) feit 3aßren men

neu greunben gegeben ßabe: bie gemeinöerftänblicßen 33ortefungen
9

'

f'
'

über bie ©arwin’fcße Seßre, bie id) ju wieberßolten malen am

Gnbgeuöffifißeu ^olßtedjnifum unb au ber ^ocßfcßute 3ürid)d ge*

ßalten, burcß bie treffe bem weitern ißublifum 31t übergeben. @d

ftßien mir bied um fo rneßr zeitgemäß, als biefen SSorlefungen ein

immer größer werbenbed 3ntereffe entgegengetragen würbe unb ber

Sunfcß meiner ©cßüter unb Sporer fidj immer lauter äußerte, üDca*

terie unb gorm bem Urtßeit bed großen ^ßubtifumd anßeimjuftelleu.

3Paß bied in ber £ßat notßwenbig geworben, bad leßrten micß nidjt

nur bie greunbe ber SlbftammungSleßre, fonbern nod) biet beutlicßer

bie $einbe berfeiben unb ßerfönlicße ©egner bed SPocenten. öeute

»on „feßr »iet ^Religion", bie bad Banner ber Ortßobo^ie unb ber

Unfeßlbarfeit ßocßßatten, ßabeu ficß oor furjem mit ber perfonifictr*

ten Unwiffenßeit unb ber naturgemäß mit biefer coalirten Slnmaßung

jufammengetßan, um, feit oier 3aßren, ba über bie Slbftantmungd*

leßre an beit Ipodffcßuten 3üvid)ö oott mir gctefen würbe, 3um

erftenmal, bcn 23erfucß 31t wagen, auf illegalem Sege bicfe 33or*

lefungen unntöglicß 31t utadjen. weld)cn Saffen fette ©unfel*

männer gefämßft ßabeu, bad weiß bie afabemifcße Sugeub fowol ald

aucß bie mit 33erleumbungen, Sügen, SSerbreßungen itub Sutriguen

alter 2lrt bcläftigtc uttb angerufene SSeßörbe. £>a id) nun gewoßnt

bin, ftetd mit offenem 2?ifir für bie Saßrßcit 31t fämßfett unb bunfeltt

(Sßrenmäntteru gegenüber meinen iölicS nidjt 31t fcnfett, fo mußte

meine Antwort eine rücfßaltlofe fein. $ur & er nfabemifcßett

3ügenb 3ürid)d muß conftatirt werben, baß bier fünftel ber ßierbei

intereffirten ©tubireitbett bem uttwürbigett üJJianöber cntgegentraten

unb in würbiger Seife proteftirten.

Sftcitte gemeinberftänbticßen 33orlefitttgcu über bie Slbftammuugd*
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3ud)ttnaMtfieorie »itt’S mürben formt im Sinter 1873/74

@d)ityfungggefchid)te" umgearbeitet unb

auf beit hoppelten Umfang erweitert. (£§ meidet oorliegettbe

23udj in

fdtienenen

jfenttidjen fünften

ähnlichen -Snfialtö

anbern bisjei^t er*

|t, mie man finbert

3*ed

rnirb, burdjauS feinen eigenartigen (5^ aralter.

£>a§ oorliegenbe 23ttd) foll, entfprcdfenb beut

lefungen, bie mährenb hier ©emefter öott ©tubirenben aller

gacultäteu befugt marett, s itnt 93erftänbuifj ber ©armin’fdfen gndjt*

mahltfjcorie unb ber bebeuteub altern natürlichen 31bftammungölebre

führen 3u biefent 53ebufe hat SJerfaffer in erfter ?inie bie

berücffichtigt unb eine gemein*umfangreichen Serie SDarmin’S felbft

öerftäublidjc lurje £>arftellung ber mid)tigften unb miffensmerth

Partien ber £h C(m e bes gelehrten

leine Heine Aufgabe, fid) burd) t

hinburdmtarbeiten. @S mußten b

angeftrebt. G?s mar

fämmtlidien 23ii*er

uidit

Materie

gelefett, foit*

fdfliehlid) au*

frfjeiueube gornt für bie gemeiufaßlid}e

Öörer ju langmeilen. Um lefeerm

au Sege ju gehen, muhte mancherorts fehr fummarif*

fahren unb mol mandfer ©egeuftaub, ber ber 23efpred)ung

3*ed

baß it

®odi

fhen Theorie ins 8id)t

teife id) auf bie Serie

fämmtlidien

Ser nt eh

auf bie Serie ©armitt’S felbft. £)aS 23orliegenbe lattn

bent gebilbetett Öaien jttrn oollftänbigen 23erftäubnih beö £)arminiS*

mits unb feiner 23ebeutuug genügen.

21uher ben Serien ©armitt’S mürben aber au* bie lieroorrageubften

unb bemerlensmertheften Arbeiten

Materie biefer Theorie gefchriebett

auberer, bie über bie ausgehende

unb geformt haben, forgfältig

berücEfirfjtigt. £)aS betreffenbe Material mud)S öon 9ftouat tu

9D7onat, bie ©chrifteu unb Serie fraglidje Materie

bereits eine giemlic^

forberte beinafie bie

53ibliothcl; bie 23emältigung berfelbett

mir neben ber alabemifd)en

Öehrthäügleit mährenb tier fahren iibrigblicb. @8 oerfteht fid)

oon felbft, bah id) nicht alle ülutoren in gleidfem üDiafie berüd*
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fidjtigen burfte, wenn meine ,,©cE)öpfungggef(f)t(^te" nid;t bad anftfin*

bige Volumen bertieren follte. SDJiancfie Arbeiten oerbienten and)

uidjt meljr ald eine fritifdje iöemerlitug (ogl. Grrfte SSortefnng,

©. 20—31, wo circa 40 Serie befprodjen finb, unb ben „Hm
Ijaug"). Sn welkem üDiajje id) ber Slidjtigleit in ber -0e|anbIung

unb ber oollftänbigcn Sürbigung ber Serie, bie für unb gegen

Qarwin gefdjriebeu würben, gerecht warb, bad ftcfjt nid)t mir 31t,

gu beurteilen, foubent benen, bie cd beffer wiffeu. Se^tere, fowie

bie Hutoren non bcadjtcudwcrtljeu mir öielleidjt entgangenen Hrbeiten,

erfuefje id) auf biefent Sege, mir in guten Breiten biedbcgüglidje

33 elel)rangen fdjriftlidj gulommen 31t laffen. ^Begangene getjter

fönncu in ^ufunft öermieben werben.

So ed tljuulid) war, fjabc id) bie fjerüorragenbften ©röfsen ber

©arwin’fdjeu ©djitle, nameutlid) and) 33otantler oou $ad), fowie

ueunendwertfje ©egner felbftrebcnb cingefüf;rt. Qaburd) Ijoffc id)

mid) oor allfällig beabfid)tigten Hugriffeit auf biefe ober jene ©teile

bed oorliegcubeu 33ud)d fid)ergcftellt 31t fjabeu. greunbe unb ©egner

ber Stljeorie werben jeweiten am ©djluffe einer citirten ©teile „bie

Hbreffe" in klammern beigefe^t fiubcu. Sd) poffe, baf) ber 9iad)*

teü, weldjen kie Störung bei Uuterbrcd)ung ber fortlaufenben 3fcbe

burd) biefe Quellenangabe ocraulajjt, weit überwogen wirb burd» bie

33equemlid)feit, immer an betreffenber ©teile glcid) bie Original*

arbeit angeführt, ftatt burd) Dlotcn barauf ^ingetoiefen 31t fel)en. @d

wirb baburd) für ben Sefer oicl 3 e it erfpart.

lieber bie Hnorbuung bed ©toffd fanu mau oerfdjiebeiter Hnfid)t

fein. 33ei borliegenber üDlatcrie gilt bad Sort: @d führen oicle

Segc nad) 91ont. @d wäre ein Seidjtcd gewcfcit, eine total aubere

Reihenfolge ber beenbelteu Kapitel in Hnwenbuitg 31t bringen. Qic

©rfaljruug l)at mid) gelehrt, bafj bie oorliegenbe nicht uaturwibrig,

fonbern nad) meiner Hufid)t gwedentfpredjenb ift.

Rutt über ben ©eift bed Snljaltd ein lurged Sort.

S3or 29 Sauren nod), am 4 . JDZärj 1845, wagte ed ber felige

Dr. Hnbread Sagner, „profeffor ber 3 0 C, ^0 3^ e utl ‘) Paläontologie

au ber lönigltd)en 8ubwig*91iapimitau’d4luioerfität unb Goufertiator

ber paläontologifd)en ©ammlungen bed ©taated in 91iiind)cn, iDiit*
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//
gtieb ber 2lfabcmien ÜDUindjctt, Petersburg, Pßitabetpßia k . :c.

tut SSormort gu feiner „©efdjidjtc ber SBovmctt" f
eiert id) 31t erftärcu,

er tjabe in feinem 2htd)e beit 5)}ad)mcid geliefert, „baff atte non bem

©ebietc ber itiaturmiffeufdjaft audgeljenben Eingriffe auf bie ge*

offenbarte 9ic(igion üottftäubig nutt ltnb nichtig fiub, unb baff if;r

non bortßcr niefjt bie miubcfte ©cfaßr ermaeßfen fattn"; fein Sud)

möge baffer „in ©otted kanten feinen Sauf in bie SOßett freubig ait=

treten unb au feinem ©ßeite 3ur görberuttg ber ffiiffenfdjaft, mie jur

SBieberbefeftigung ber Autorität ber ütttofaifdjcn Urfuuben mitmirfen".

Slnbread SÖagncr ßat feitfjer bie Singen gefefjtoffeu unb bie mo=

beruc diaturforfdjuug ßat tro^altebem bad geteiftet, mag jener

Stfabemifer fid) unb anberu atd Uumögtidjfeit öorfpiegelte: fie ßat

bie Autorität ber SDiofaifdjeu Urfuuben ein* für attemal ber*

nid)tet. ©ic ©ßatfaeßen beö üttatur* unb üDienfdjenlebend fiabeit eine

©praeße gefproeßen, metdje non ber beufeubeu unb frageuben üDtcnfd)*

ßeit meßr unb meßr richtig berftanben mürbe. Sn gteießem ©dßritt

mit bem mad)fenbeu SSerftäubniffe ßabett üDfofed unb bie Propheten

meinen muffen, ©er unparteiifdje Scfer, ber an ein objectibed

©enfeu unb prüfen gemößnt ift, mirb fid) in ber borliegenbett

©cßöpfungdgefcßicßte babott übergeugen fönneit. Söettu er bie iRid)=

tigfeit ber t)ier bermertßetcu unb fdjtedjterbingd niefjt 31t teugueuben

©ßatfadjen anerfennt, fo mirb ber geehrte Sefer mir bietteidjt and)

©auf miffen, baß id) bureßaud frei unb offen, rücfßatt* unb fitrcf)t=

tos bie notßmenbigen ßEonfequenjen gc3ogcu, bie fid) and) uatur*

gemäß für jene ©pßäre beS mcufdjtidjen Sehend unb ©enfeud er*

geben, bie als bag „tpcitigfte" unb „ 23 efte" im tiefften Snnern

moßut. 23 iete ©arminianer unb anberc maßrßcitdliebeube Autoren

ßabcit fid) offen 31t ben Set)reit ber jftaturatiften befaunt, aber forg=

fällig oermiebett, jene berührten ©oufequenseu andjufpreeßen, in ben

einen gatten and SUugßcit, in anberu and gureßt bor retigiöfem

ganatidmud. 3 d) ßabe mir ernftlid) bie grage borgetegt, ob bie

Beit fd)on gefommett fei, ba bie 9iaturforfcßer enbtid), frei non alten

9iüdfid)tctt, nid)t meßr mit beit ©uufetmännern 3U pactiren ßabett.

©ie 3 e^en ber B c it ßaben mir gefagt: atte Stiann auf ©ecf! ©er

©ßrtidje ßat feine Ueber3euguug 31t befenucn unb biejeuigett nidjt

meßr im B^eifet 31t taffen, bie eifrig barnaef) fragen, mie fid) bie
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Sfaturforfcpung gur Religion »ermatte. ©ie Kngtänber bieten uns

baS fonberbare ©djaufpiet, gu gtcidjcr 3eit bic Saprpeit ber 3Biffen=

fd^aft gu ent freiem unb bic barattS fiep crgebenbe Uebergeugung

in ©acpen ber religiösen Settanfcpauung recpt ängftticp gu öer=

fcpteiern. Settiger ats auf jenen frommen Unfein ift bieS auf

bem Kontinente ber $att. §>ier ift baS Terrain geniigenb borberei*

tet, um beit auSgeftreuten Seigen beS 9?aturerfennenS unb einer ber

Siffenfcpaft abaptirteu ppitofoppifdjen Settanfcpauung feimen unb

in üppiger ©aat auffproffen gu taffen. Sir bürfen cnbtid) bie

©tacepanbfcpupe abtegen, ober meun mir fie niemals angegogen pabett,

fiigtid) beifeitc taffen. ©eutfeptanb pat baS gur reepten 3eit er*

fannt; mir ©cpmeiger maren es nie anberö gcmöpnt. 3cp fatte atfo

niept and ber iRotte.

©ic AbftammungS* unb 3ucptmapttpeorie ©armin’S pat aber

niept attein ipre „retigiöfe" ©ebeutung; fie füprt confequent auep

auf Areale pinüber, bie fepeinbar abfeitS bom $etbe ber uatürtiepen

©cpöpfungSgefdjicpte liegen, aber eben nur fepeinbar. ©er öefer

meines ©ud)S mirb finben ,
in metdjem natürtiepeu 3ufantmenpange

bie ©armin’fdje ©peorie mit unfern großen fociaten 3eitfragen ftept.

Ks ift feiner ber meuigft perbortretenben Kparaftere meiner ,,©cpö*

pfungSgefepidjte", baff fie, abmeiepenb bou anberit ©arftettuugen beS

gteiepen ©pernaS, einige ber brennenbften fragen mit pineingegogen

pat in bie ©iScurfe über SJiatur* unb ütttenfopenteben, fo g. ©. bie

Arbeiterfrage, bas ^ßrincip ber fünfttiepen unb uatürtiepen 3u^toapt
•

auf bem fociaten ©oben, bie $rage ber grauenemancipatiou. ©pe*

ciett in ©adjen beS graueuftubiumS, bas in beit testen paar 3apren

püben unb brübett, ba unb bort bebattirt mürbe, glaubt ber ©er*

faffer biefes ©uepS mit einigem 9?ecpt mitgureben, mcit er aus

eigener ©eobaeptung ttnb Krfaprung reben fattu. Kr pat feit »ier

Saprett grauen unb ermaepfene ©öepter unter feinen afabentifepen

©cpütern gefepeu, pat ipre praftifepeu Arbeiten beobadjtet unb oott

meprern ©taatsepamiua abnepmen petfeu. ©ett bicSbegügticpeu ©e*

obaeptuugen unb Krfaprungen bürfte mit 9rcd)t einige ©cbeutung

beigemeffen merben. ©ie mußten mid; im bisperigen ©taubpunfte

gegenüber ber geiftigen Kmancipatiott beS grauengcfdjfccptS beftärfen.

©iefe Kmancipation aber mirb iit ber meitern Kutmidetung beS
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füienfdieugcfd)ted)ts eine nicht git mtterfdjähenbe

iger Factor in ber
'

©tf*
ferenjirung ber ©pecies „SIftenfcb".

Sür bie greunbe ber SaJjvfjeit unb eines menfebenwürbigen

Gingen« nad) geiftiger grei^eit ift bie gegenwärtige $eit opne

^weifet eine ber widjtigften int ganzen ©ifferengirungSproceffe

©efdjtcdftS. §eute, wie noch

©nben; heute, wie noch

grage über bas Sßober

gelegt, ©ie feit batb ji

haben fidj ade

SBoljin unferS

ene wid^tigfte

äöefenS oor*

©ie feit batb gweitanfenb Spreu gur ©Kanin nerurtpeitte

Vernunft bat begonnen, bie Setten 31t fpreugen, bie ipr baS firefc

tid)e ©ognta bes weltbeberrfdfeuben (SfjriftentfjuntS nmgetegt tjat.

©antats nod), als bieS ©ötterweib in Setten tag, fjat es ein Stnb
geboren, bie Siffenfdjaft bcS fftaturerfennenS, ein Stab, bent erft nur
fpärtiepe äftuttermildj gutbeit warb, weit Butter Vernunft fo tange

-Seit in Serfertuft gefdjmadjtet unb non einem tpranuifdjcn ©cfäng*
nijfwärter beforgt würbe. Stber eS finb enbfirf; tieptbotte ©age ge*

fommen. fd)önen Borgens bat

fannttid) gegen ©nbe bes norigen SahrtjunbertS, bie ©ruubfeften

erfdfiittert ©ötterwcibeS fo

heftig gerüttett, baf; bie ©büren aus ben Stngetn traten: für

Butter
,

ber ©ag ber Freiheit gefommen.

bieS einft fo fcptedit genährte Sin

SBiffenfcpaft

ie IferrtiA

Öeute

ftch

tidje Jungfrau, ats ein mit unburepbringtiepem ganger
SBeib Rechte ber Butter mit töbtiepen Söaffen berfiept

teuepteuber gadet ben fxrei^eitstauf burd) bie attmäptiep aus
erwaepenbe ©Bett angetreten bat. Unb fie atte, bie

einft in buntte

waepen wieber auf unb treten jubetnb unb fämpfenb mit in bie

S'tadjt erfeptagenen SreipeitSpetbeu ber Vernunft,

Reiben.

gufammengefragen. ©ie ©eit bcS ©eiftes bietet

einer gweiten fmnnenfcptacpt.

Stber wir finb erft über ben Anfang be

üe ©affen

©cpaufpict

beuuoeb feben wir ben ©ieg mit matpemattfeper ©ewipeit

hinaus. Unb

eprtiepen



XIV SSortoort.

Siffenfcßaft Sie lernen ihr itnb Saffen

Derben and) ftnbcn, baß ber Anfang bereit« ßerrlid) ge*

biegen ift, bajs wir begrünbete 3uoerfid)t ßabeu, bie Söfitng be«

größten Problem« in nid)t all31t ferner 3eit oollenbet ju fet)cn. Senn

nicht boch

freiten. gortfdjritt gibt e« feine Unmögfidffeit

munögtid) lehrt

itnb fte f)at itu« niemal« belogen.

3d) ßabc am ©cßluffe meiner ©arftellung einen ©roqui« be

ganzen ©ebäitbe« ber 21bftammung« 3ndjtwaf)ltf)eorie gegeben.

inbem id) bie ^auptfä^e bcrfclben in einige breißig Sßefen 31t

fammenfaßte

bin, bie 35 e

tierftefjt

Sßcfeit

, baß icß feberjeit bereit

übernehmen, aber ebenfo

felbftoerftänblid) wirb fein, baß id) bie« nur objectitien ©inwürfen

gegenüber tf)nn werbe unb ein* für allemal baoott abftraßir

ntid) weiter mit

ef)rtid)en Saffen

wiffenfjeit ficf) be

_. o u n ,
bie mit un

gtcid) oott Anfang an bnrd) Un

t, baß man if)nen antworte.

3um Scßlnffc ein Sort in perfonticfier 3lugefcgcnf)cit

nereßrten $remtbe in ipanptweil.

Seit etlidwn fahren f)at alter geiftige «erfeßr jwifdjen

geßört. 3d) fann meine „Sd)öüfnng«gefd)id)tc
//

‘’Bitblifitm nid)t

ofjitc Sfntaffe bcrcr jit gebenfcn, bcuen icß

wegen ißrc« entfd)cibcnbcn ©iufluffe« anf meinen 33übnng«gang ju

feßr
n

d)

Sort an«3nfprcd)cn. üDfchte

cßriftlidfen grennbe

äßnlidjc

©eifte«rid)titng bei bcm SSerfaffer biefc« an, al« er itod) feinen

afabentifdjen

San« au« d)riftlid)c SBilbuttg mitbracßte

9iid)tung

Sehnte an, beffcit Serie

Öäubcu 5) er weitere Sd)id'fal«gattg be« ® er faff
er«

fjat c« anber« gewollt, al« meine djriftlicßen ^rennbe anjtrebten.
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ffiiffenföaft ald bad

fcbtoanfenbe Söefien

3toeifeld uitb hierauf

allmählich eintretenbe 9iul)e einer ftd) mef)r itnb ntef)r abfläreitbeu

Sföeltanfdjauung

fdjmenltdj id) ift

iftücf)cn greunbe

^roceff beßfiatb

fcf)menlid), roett td) an meine Mieten

feit habe. Stbcr füllen mir bedljalb fingen? Söünfdjten

nerefjrtcn greunbe, baff id) and greunbfd)aft ntnt feigen

ipeudfler getnorben märe?

teilte mütterliche SBeameiferin iörunfdjmetter, eine

grauen, bie td) lernten gelernt habe

bttrd) mein ganjcd Seben

feiern ®af? id)

: Siebe nttb ($()rfttrd)t eined b

hat nie gemodt, baff fpcttdjlcr

niefit

midrat^encr @ol)u bin, batmtt mirb bied 2htdj 3eu9n^ ablegctt.

mürbe id) ed gemibntet haben, mären ttnferc religiöfen Seit*3§r mürbe id)

anfdjannngen gcgcnmärtic

SBoIjlatt, meine gret

jeugnngdtrene. gd) d)r

mürbigen miffen. 3n bc

fei einig. Stt retigiöfen

ifir

Jett bie Saf)rl)eit ber lieber*

mögen ©ic bie meinige tu

2Baf)rl)eit

b tmifcbctt

3m ei

tu mehr (Sinllang f)errfd)en. 2Cber ba

fpinblide auf unfere gemeinfame 3Jfa;

SBabrbeit unb SDBafir fi af tigleit i

üerfdmter

fpettdfel

allcd! geinbfdjaft

id) fr©d)öpfuitgdgefd)id)te" ber Dcffentlid)

feit. aftöge bied £htd), mie ed if)m au jablreicben

neu, unehrlichen ttnb ehrlichen

cn ®reid mal)rheitdliebenber g

3ürid), 16. Octobcr 1874.

nid)t fehlen mirb, auch

Dr. ilntolb 4)obcl*.





I

• r

3 it Ij d 1 t.

SJortoort
Seite

(Erftc tyorUfiuig.

(Einleitung.

®er gegenwärtige Äampf für unb gegen bie Ibftammungstheorie.
Sie fßojmtarität Sartoin’s. Sartcitt unb feine SBerfe. Sie alten SInftch*

ten bon ber ©chityfung. ©mpebofteS. SKofeS. 3lriftoteIeö. 2tgaffij unb
Sinne'. Ser bogmatifdje ©fjecieSbegriff. Vorläufer Sartoin’S: Samarcf;

©eoffrot; @t.«§>itaire; ©Ubier; ©oetlje. Sie alte ©eotogie mit il;rer

Äataftrof)f)entf)eorie. Sbett, Unger unb §eer. Sie ©ntwicfetungSgefehiihte

unb bie bergteichenbe Anatomie. Seobotb bou Such. Herbert; iftaubiu;

©if>fel ber Ob^cf^ 011 (gegeit bas ©becieSbogma) in Sartbiit’S Sheorie

bcn ber natürlichen 3ud,)t>babl im $atttbf ums Safein. Ser ©turnt gegen

biefe neue Sehre. Ser retigiöfe ©taubbunft im ©egeitfafj gu Vernunft unb
'it:iffenfcfmft. Siteratnr: Snb; ©eibtitj; Büchner; Osfar ©chmibt;
&äde(; SBattace; fernere

;
farl Stägeli; Treber; Sluguft ©chreic^er

;
Sfio

maS £enrb §uyteh; fk'oße; ©nftab Säger; Otto ©aSbari; ©hartes Sbett;

SSithetm 33är; Sohn Snbbrnf; SScrnharb bon Sotta; O. §eer; ©bgar
Ouinet; ©arneri; bas Unbetonte; griebritf; Sttbert Sange; ©htebicf;

Dr. Sch- §uber in Dtiinchen; Sabib griebricf; ©traufj. Homo versus
Darwin; ber „iciberfegte SartbiniSmuS " (Darwinism refutecl); Dr. gfr.

äRtcfietiS unb ®irchctc. Sie antufante Siteratnr. Sie 2Bunbertt)eorie eine

Segenerationstheorie ber SSerjtoeiftitng. Sie Sefcenbenjlehre ber ©egett*

fafe 3« jener — ein iperfonificirter Unglaube. 3(rt ber ertaubten Äritif. .

3umte Dorlefuttg.

Skränberticfyfeit ber Organismen.

Uebereinftimmnng ber Organismen gleicher 2trt in beit fogenannten

„toefentliehen" fbierfmaten unb ißerfchiebenheit berfetben in ben „untbefent»

1
9
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Ü4eu" Sftarafteven. Siefe 2$atfa<$e erflärBar burch ba§ SBefen ber gort»

toftanjung. gortbflanjung unb Vermehrung. Sitten ber Vermehrung Bet

Vflanjen unb gieren. 3 tD eit^eitmtg unb Äno§benBtlbung. 2)te gort»

toffanmna int engem Sinne, ©ef^te^tli^e gort^flanjung unb ?artheno»

genefis. gurc^ung^roceB. ©ofmtation Bei ntebern Vflanjen (Spirogyra).

2)a8 SBefen ber Vererbung burchauS nicf;t unerllärltd). $l;atfad;en über

bie Variabilität in ber Waffen» nnb VarietätenBilbung. Vererbung ber in»

bioibueßen SWerlntale burd; bie gef«$le«$tlti$e gortyflanjung gefährbet.

(grembBeftäubung unb äBechfeljtottterigleit.) Strenge Vererbung Bei ge»

fd)letBtlid;er Vertuschung naher Vertoanbter. ©efdjled^tlidje gortyflanjung,

im ©egenjah jur ungeföledfrttid&en, ift günftig für bie Vilbung größerer

Sbifferengen gftufdfett beu fliathfommen. Urfadfen be§ StBänberuS ber ißflan»

3en unb Spiere im 3uftanbe ber Someftication. Verminberter ©eBrauch

ber Organe, äßehrgebraud;. 3rrtl;ümlid;e Slnflage gegen bie Sartoin’fdje

SO^eorie. ©orrelation bes SlBänbernb Beim üftenfchen, Bei ben gieren unb

iPflangen. 3nnige 23ejiefmngcn jtoifc^en ben eigentlichen ©efd;led;t§organen

unb beu fecunbären ®efd;techtsd;araftereu. Setrag be§ SIBänbernS Bei bo»

mefticirten STlgeren. (Sin^eit ber IBftammuug aller bomefticirten SauBen»

raffen . .

«Seite

Dritte Dotierung.

Sünftlidje 3ucf)tft>al)l 3ud)üt>al)t. Äantpf um8

£)afetn.

Sßefen ber fünjlltdpen 3ucpttx>apt. ©rfolge ber metpobifepen 3ücptung

bei §au$tpieren unb ^ftanjen. Unbewußte 3u$ttoapt. Sie ©renje jtot*

fdpeit unbewußter nnb mett;obifc^er ift feptoer 51t fijiren. Äünft*

tidpe 3u(pttoapf bei ben Spartanern, ?ßrincip ber natürlichen 3ücptung

(natural selection) auf ber Spatfacpe berupenb, baß Vflanjen unb Spiere

auep im 9latur$uftanbe barüren. Sa3 pierauS erftärbare ScpWanfen im

gieren ber Species unb Varietäten. ©rbarnutugStoürbige Sage ber alten

©pftematifer. (£$ ejiftirt fein toefentluper Unterfd)ieb
f
feine wiffeufepafttiep

fijirbare Sifferenj jtoifepen 2trt unb Varietät. Ser Äatnpf umS Safein

eine notpmenbige gotge ber enormen 9teprobuctiou$fäpigfeit ber Organismen,

einige frappante Veifpiete ber fcpneffeit Vermehrung nieberer ^Sftausen unb

Spiere. Vebölferung$ 3unapme bes ä)ienfd;engefd;tecpts. SDlattpuS. ©c*

ringe Vorjüge im Äampf umS Safein oft ben 2tu$fcpfag gebenb. 2lbaption

ober 2lnpaffung — ein Ueberleben beS ^affenbften. Verttrifbern boit ßuttur*

pffanjeu unb bomefticirten Spieren. Sie 3^edmäßigfeitSfepre ber alten

Scpute (Seteologie) unb biejenige ber neuern SBiffeuftpaft. $einricp §eiue

unb G£. S^ägeXi über bie 3toedmäßigfeit in ber Diatur. SaS @d)önpett$*

princip unb bie bunten Vtumen. Ser SBoptgentd; ber Vfunten baju ba,

Snfecten anjutoden. ©inflang jwifepen ber 2luSbitbung bon „©(pufemitteln

bes Rodens" (2t. ferner) unb ben ftintatifepen Verpättniffen berftpiebener

gforengebiete. 3toecfmäßigfeit in ber Organifation beS ^ftaujenfameuS

37
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jmb ber grillte. ffitbaptton toon ©urnpf* unb «Bafferpftanjeit an ftüffigc

SOIebien (©cptoimmapparate). teilt Organ, fo unfcpeinbar eg fein mag, ift

jmedtog entftanben

«Seite

80

Vierte Dorlefuitij.

^atürU^e SitdjttoaM

®efd;ted)tftdje 3ud)tfoaM

(gortfefcung.)

Ser tampf ums Safein in ber Spiertoett. Ser junger, bie erfte

Urfadfe beg tampfeg, SBeif^'iefe bei tpftanjenfreffern, fftaubtpieren nnb
Snfeftenfreffern. Ser tampf untg Safein in ber ntenfcfiücben ©efettfepaft.

Sie natürliche unb bie fünftlicf;e 3udf;ttx'af;I in Söejiepung jur foctälen

grage. Ser ©efdfteddgtrieb (Siebe), eine 3 »eite §aupturfad;e bes tampfeg.

©efcplecpttidie äuepttoapf. Äarnpf gtoifc^en ben «Dtännd;en um ben SBefilj

ber tBeibdpen. ißeifpiete: Sacpfe, trofobite, famete, Spirfcpe, SBifeut. ©nt»

ftepung unb ©nttoidetung ber fecunbären ©efcplecptScparaftere bei ben

©äugetpieren : «Baffen, größere törperftärfe , äKutp unb tampftuft beim

SWenfdfen. 33efonbere @ecretion§organe. Sag männliche «Üfofdfugtpier.

Behaarung unb ftarbe. «Mnnticpe 21 ffen mit großem «Bärten atg bie

©djarf marfirte Färbungen nnb anbere ornamentafe ©paraltere

©ntoidetung ber fecunbären

Vögeln. Sie Bfänncpeu fampffücptig. «Baffen (®porn). Socftöne unb
Siebeggefänge, «prangen im fpotf^eitgfteib. ^Sarabiren bor ben 3öeibd>en.

©efepteepttüpe 3uc^trt>a^t gab Berantaffung 3ur SStlbmrg neuer SIrten.

©ecunbäre ©efd;tecptgcparaftere bei ben Reptilien unb gifdfen (©tieptinge).

©ecunbäre ©efepteeptgdiaraftere bei ben Snfeften. girfepfäfermännepen
ftreiten um ben Ü3efip ber 2Beibd;en, finb begpatb augnapmgtoeife ftärfer

atg biefe. Ornamente bei ben Sipteren.

Sicaben unb ©ritten.

SBeibcpen.

ber «DIännd;ett. efepteeptgeparaftere bei ben

©tribntationSapparate bei ben

«ftnr bie männlichen Snfeften rnaepen «Dlitfif. garbe
ber Sibetten. 2Serfcf;iebene gärbungeu unb anbere Ornamente bei ben tä=
fern, ©dhmettertinge. — @efcpted?ttid?e äuepttuapt bei ben nieberu Spieren
fraglich 134

fünfte Dorkfung.

©ie fecunbären ®efd)(ed)t^araltere nnb fe^nede ^udjtmaijt

beim 9J?enfd)em

fecunbären ©efd;(ed;t3d;araftere be$ SJZaitneö ltub bes 2Seibe$.
Sorreiatiou jttnfcfyen primären nnb fecunbären ©efd;(ed;t3d;arafteren. @nt-
ftudelung ber Centern erft jur 3^it be$ 9}Zaunb<mi'erben£. 33ariabUität

$ämbfe 3toifd)en SDZännern barbarifdjer Waffen um bie grauen. SRi&afität.
SWanc^e fecunbäre ©efd;(ed;ts$araftere beS 2)Zenfd;en finb ftafyrfcfyeinlid;

boit tf)ierifd;en 33orfaf)reu ererbt ©efd/Ied)tHd;e 3 uädtoafyl mtb natiirlid;e
3itc^tung feiner au§einanberäid;alteiu Sie natiirüdje 3uc^tmal?I beim
3Wenfd;en oft blos eine befonbere ftoxm ber gefd)fec^tlid)eu 3u(^tma^t Sie
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gvage geiftiger Ueberlegenheit b es männlichen Oefd^tec^t6 über bas loeib-

jtche. «profeffor bon SBifc^off über bas granenftubium. Sie grauen-
*

emancipation ift bont ©tanbfmnft beg Saribinianerg ju Billigen nnb blog

„0 d; eine grage ber 3eit. — Sag ©d;önheitgfmucib bei ber gefc^rec^t*

litten 3uchttnabB Sag ©ichfelbftfdmüicfen bei »ergebenen «ölfern nnb

©lammen. ©d;önf>eitsbegriff relatiö. Said ber grauen, bei Silben.

©eite

Uebertreibung natürlicher ©igenthümliddeiten im Sarfteden fdcöner «über,

fünftlidje Seformationen beS menf<hlid;en Äörperg. ©ejuede ^udhtmabl

beim cibilifirten 9Renfd;en im allgemeinen fraglich- Hemmenbe Urfa^en.

Sünftlid/e 3uchtlbahl beim Eingehen ber @hen im SJiitteljianb nuferer cibili-

ftrten ©efedfchaft. Sahrfd;einlid>feit gef<hled>tlicher 3u<htftabl bei arifto

fratifchen ©efeÄfd^aften mit «Primogenitur. efc^techtli(f)e 3udjttoahl ge

hemmt bei Silben burd; communale Heiraten, tinbermorb
, frühe «er-

lobuugen
,

niebere fociale ©teHung ber grauen, ©flaberei. — 31rt unb

Seife ber Sirffamfeit gefd;ted;tlic^er 3mhttoa$I. Sie 3«öglid)feit ber

©nttbidfelung bon Siaffenmerfmalen unter bem <Sinfluf? gefchlechtlidjer

Buchttoahl. Diacftheit bes menfdüichcn Äörper«. «artenttoidelung. Haut-

farbe. — Sag ©tatthaben einer gefchlechtüchen 3u<httoahl beim SRenfdien

unb bei höhern Sh^en toirb ibahrfd?einli<h, trenn ccnftatirt ift, baß mehr

gefchledhtsreife Männchen als Seibthen borhanben finb. Diumerif^e «er-

hältniffe jfoifchen beiberlei ©efd;led)tern beim 2Jtenf<hen unb bei anbern

Sirbelthieren (fotoie bei @d;metterlingen). «Polhgamie für bie gefdflecht-

liche 3uchtibabl günftig. Urfachen ,
warum bie Seihten unb nicht bie

dRäundcen umworben unb 3um ©egedftanb beg Äampfeg toerben. ©tärfere

Seibenfchaften beö männlichen ©efchlecßts. Surcb bie gange Diatur big 51t

ben nieberften Shieren unb «flanjen ift ber männliche Organismus aus

leicht erflärbaren Urfachen beim 3 cngen ber actibe
,

ber weibliche fsaffit.

Sieg «erhältnifj ohne 3toeif et unter natürlicher 3ud;ttoahl entftanben.

Sag «ertanfchen ber fRode beim Serben fein «eWeig gegen bie Sheone . 176

S'cdjste iUöilefung.

®efe£e ber Vererbung. SBaftarbbttbung. S3ermiebene @etbft<

befrudjtwtg.

Sonferbatibe nnb ^rogreffibe «ererbmtg. 3 e größer bie ©enerationg-

reiße, burch Welche fidf» ein «Kerfmal beredt hat , befto conftauter bag lefe*

tere. SRüdfchluß. ©ontinuirlid;e unb latente «ercvbung. ©eneratiouswcchfel:

«lattläufe, «aucheria, ©etreiberoftful^. 9iüd'fd;lag ober SltabiSmuS fehr

häufig; «eifßiele: Saubenraffen, «Pferb, ©fei je., mifrocef'hale Sbioten,

SRüdfchlag beg menfd;lid;en Uterus, «Rid;tbcrwad;fnug bon Soßffnothen; be-

trächtlich borffmngenbe ©cfsäfme beim ÜRenfchen als IRiicffd/lag ju be-

trachten, ebenfo manche SRugfelabweichungen. Diiidfdflag int «flanjeureid;

:

«Pelorienbilbung. ©efeß ber gefd;led;tlichen ober fejmedeu «ererbung.

©ecunbäre ®efd;le^tsd;araftere latent beredt auf bie «Rachfommen bom

anbern ©cfd;le<ht. ©efefj ber bermifditeu «ererbung. ©efeß ber abgetönten
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©eite
ober bereinfad;ten Vererbung. 2>'ermifd;ung ber ^^logcrtefi«; berfäffdde

©nüoidelung. SaftarbirungSgefe^e* ©efe£ bei* bermiebenen ©elbftbefrud;*

tung. Sonrab Sprengel, Snight, Sartoin, §itbebranb, Sefyitto, §er*

mann SDtiiÜer. — Sid)ogantie: Aristolocliia Clematidis. — ^eterofttytie* —
9Jted;aitifd;e S5crrid)tiingen 3111* 35erl;tnberung ber ©elbftbeftäubung: Sri«,

25toIa, Ord;ibeen, Serben« 2c* Folgerungen an« beu Saftarbirungs* unb

Sefruddungsgefefcen: ©etbftbefruchtung unb [trenge 3njnd;t ift für bie

gortyffanjung ber fdjäbfid;; fte begünstigen aber bte Ruber*

änberlidjfeit ber 9?ad;fommeitfd;aft. Sluf bem 2Bege ber 23aftarbirung ent*

[tauben unb entfielen in ber 9latur bid(eid;t feine
f [ebenfalls nur mettige

Sitten; 9?ägeli unb 31. fierner über btefen $unft* 2Iud) bie 25aftarbirungS*

gefe^e ß)red;en gegen bte Stunatyme eine« tt>iffen[cf;aftlicf; fiyirbarett Untere

fd;iebs amifdjett 2fr t unb 23arietät 223

Siebente ttorlefung.

^3rogre[fiöe Vererbung. ©inergenj ber ßfjaraltere. (Stamm*

bäume* 9?ubimentäre Organe*

Of;ne ^rogrefftbe Vererbung feine 2(bftammnng«tI;eorie möglich* Xtytx*

3üd)ter bon ber ^rogrefftben Vererbung in f;of;em ©rabe überzeugt, ©e*

feß ber gfeiebgeitigen ober ^ontodjronen Sererbitng* 21* Äerner’ö Untere

[n^nngen über 2Cfhngamie* SaS ©efefe ber gleichseitigen Sererbnng außerft

triftig für bie ütbibibueffe SntmideüutgSgefd)id;te (Ontogenie), Sie Si*

Nergena ber £f;araftere beruht auf ber Sf;atfad;e
r
baß Organismen bon

ähnlicher Sebenstoeife unb mit ähnlichen ©riftenjbebingungen ftd; am heftigften

befänden, 23eifpiele gegenfeitiger Serbrängung nahe bermanbter ^ftanjen:

Sie beiben grühüngSfmmeln* Sie beiben 2Ifyenrofen: Rhododendron
ferrngineum unb Rhododendron hirsutum. 2tef;rt(id;e ©eignete in ber

S^iermelt. Sa« $ßrinci:|> bes heftigen fiantyfe« amifdjen nahbermanbten
gönnen ift für bie (Srftärung [mtäontoIogifd;er Shatfad;eu bon großer

2Bid;tigfeit, infofern es auf bie Urfacfye hinbeutet
f

toarunt -Mittel* unb
UebergangSfornten fo menig aahlreich foffififirt finb. ©ntftehung unb
©tammbäume bon Slrtengru^en, ©attungen, Familien, Orbnungen,
Staffen* SaS natürliche ©Aftern nicht« anberes afs bie ©rupjnrung ber

Organismen nad; ihrer mirflid;en Sertoanbtfchaft, nad; ihren genetifd;en

©bnarb ©trafjfmrgev’S Stammbaum ber Soniferen unb

Ser bfafirte Sintoanb gegen bie Sefcenbenatheorie, als fei

Seaiehungen*

©netaceen.

biefe nicht fähig, burd; bie Sf;atfad)c betoiefett an toerben, baß 3. 23* eine

^8ud;e aus ber Sid;e f;erborgef;en fönne* Sie rnbimentären Organe*
23etfbiete bon herfiftirenben berfümmerten Organen* Ser rnbimentäre

®d;mana beS Mengen unb ber anthro£oiben 2tffen* (Sranfitorifd;e ber*

fümmerte Organe bei Embryonen unb jungen Spieren, ind. 2Jfeufd;en*)

Rnbimentäre 23edenfnod;en unb Extremitäten bei 2BirbeItf;ieren* 3tubimen*
tärer @d;mana ber 2>ögef* (2trd;äohteriy, ber Urbogel.) SJubimentäre Or*
gatte bei Snfeften (Flügel)* Sie Snfeftettoeft bon Mabeira* 9iubimentäre
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Organe in bev «Pffangcnvoett. ißrimitibe ober toerbenbe Organe. Oie

rubimentären Organe erftäreu ftd; am natürtid;ften burd; bie ©efefee ber

8üid6ilbung bei ffticfitgebraucb ,
burd; bie ©efetje ber Vererbung unb beg

fRücffdjtagg, einige and; burcfy natürtidfe pdjtibabt. ©roße Vebeutung
^ m I f * • / /Z*—̂ 4 Cl . ... . 1 I t\

Seite

v v
|

wy kJ I 1 *

ber rubimentären Organe für bie Biologie (©tyftematif) 272

3td)tc Dorlefung.

Vermittelte Sejiefmngen bei ber Umtoanbtmtg ber Organigmen unb

bei ber Veränberung bon gtora unb gauna. ©eringe Slbänberungen tön»

nen ganje Setten bon Ummanbtungen nad; ficb sieben, ©orretation smi»

fd;en gtora unb gauna. ©inftuß bon Stint a unb Voben auf bie 2trt»

bitbung. ©. 9iägeti. Oie erften Urfadjen ber Varietätenbitbung finb

innerer 97atur. ä)7orif} Sagner’g üftigrationggefefc. Seigman. 3t. Serner

über bie 2lbl;äugigfcit ber spftanjengeftatt bon äußern ©ittpffen. Oie

geograf.d;ifd;e Verbreitung tbirft in bieten gälten Sidtt auf bie Oefcenbenj

berfdjiebener geraten. Serner’g ©tamntbaum ber ©type Tubocytisus.

©. 9iägeti über bag gefettfd>afttid;e ©utfteben neuer ©pecieg. 9ieid)t bie

Oartbin’fäfe Obeorie aug? Oie 97ü£licbfeitgtbeorie Oartbin’g unb iTcägeti’g

Verbottfommnunggtbeorie. Oartbin’g ©ottceffienen. ©eine Otteorie feineg»

ttegs exfcf;üttert

itcuntc iUorlefiutg.

©ie 3eit »or bent Auftreten bed 2ttenfd)en. SDie SlbfiamntungS»

le^re unb bie ©eoiogie unb Paläontologie.

Oer SJtofaifdfe ©dfefpuggnüpug unb bie moberne Siffenfdjaft. ©nt»

tbidetnngggefcbicbte ber ©rbe. ©ebimente. Oie goffitiett atg fidjerfte

Oocumente über bie Settgefd)id)te ber organifdfen ffiatur. gtora unb

gauna ber berfdfiebeneu aufeinanberfotgenben gerieben bom Saurentini»

fd>en ©neig big junt Oitubium geugen bon einer fortfe^reitenben ©nttoiefetung

bom ©infad;fteit sunt §öd)ftorganifirten. Oie ©igjeit. Vorgebliche fta»

täontotogifd;e Vemeiggriiube gegen bie Oefcenbenpeorie. Sibertegung

berfetben. ©onftatirtc Ueberganggformen batäontotogifeber Strten unb

©attungen ^44

315

Ikljntc Dorkfung.

£)ie SibftantmungStljeorie in iijver Skitoenbung auf bcu SDknfdjen.

£)ad SUier öe3 9tteufd)engefd)tcd)tb. (§utoicfeiungSgefd)id)te bed .

menfdfüdjen Ghnhpog. @m£>rt)oiogie unb oergieidjenbe Slnatomie.

11„arum bie 91bftammungglef)re fo biet geinbe bat. Sie att ift bag

ÜJieufd;engefd;ted;t? Oie Antwort SKofi unb bie 2tnüoort ber berfebiebenen

SBiffenfcfjaften. Oie V$ettgefd;id>te gegen iOiofeg. Oie ©eotogie. ©onceffio»

nen ber Vibetfrennbe an bie 2Biffenfd)aft. Oer bitubiate Süenfd; beb



Snfyalt. XXIII

©eite
^litbreaS @cf;eurf;jer. Sie foffifert $nod;en vorzeitlicher Spiere als ®e*
Beine Von ^eiligen unb Selben verehrt. Sie (Sjifteng bes biluvialett

9)?enfd;en hunbertfach Beliefen. Ser Sftenfd; eitt 3eitgenoffe 3ftam*

mut^. 9Ieanberthalfd;äbel. Sie hrimitivfteit ©huren bes SWenfchett toei^

fen in bie Sertiäqeit. SaS Stlter bes 9ftenfd;engefd;lcd;ts Bemifjt fid>

nach fielen 3a^rjel;ntaufenben
f vielleicht ttad; Sa^r^unberttaufenben. —

Sft ber äftenfeh als teBenber Organismus Vom Shier zefeittlid; Verfchie*

ben? Organtfation unb SiShofitiott ähnlich zie Bei beit Slffen. 33er

*

gteicfyenbe SmBrhologie. SJergleichenbe Anatomie bes 3JZenfd;eu* unb

3tffengefd;(ed;tS. ^mjIety’S btesBegügltd^e Unterfudntugen. Ser ättenfd;

Bilbet mit beut 21ffettgefd;led;t bie eine, mttheilBare ft>ftentati[d)e Orbnnng
ber Primaten 394

(Eiftf tynlefuug*

£)ie ^bftantmunggtljeorte unb if)re Slntoenbung auf ben SJienfdjeu

(gortfe^ung). SSartation in ber @d)cibelcahacttcit. lieberem*

fttmmung in ben SMgpofitionen ju ^ranffyeiten tc. bet Stffeit unb

SDienfcfi $fhcf)ologte

©chäbelcabacität civiliftrter unb BarBarifd;er Waffen alter unb neuer

3 e it* Sie ü 6ereinftimmenbe SiShofition 31t Sranf'heiten Bei SCffett unb
äftenfeh eit bezeift bie große SJerZanbtfchaft Beiber. 3}ergleid;enbe ^ftycho*

logie. Sie niebern hfbd;ifcheit Eahacitäten finb Bei Stffen unb äftenfd;e:t

biefelben. ©emeinfame Snftincte. ©ntzidelung berfelBen. 3$ erb acht,

gurd;tfamfeit, 9tad;e, SieBe mtb §reunbfd;aft; mütterliche Siebe, Siferfud;t,

®$rgeij
r ©tols, ©el&ftgefäßigfeit, Schamgefühl, 33 ef eiben ^ eit

f
SSerftellmtgS^

funft unb Heuchelei. ®erzunberung unb äteugierbe. üftachahmungstrieb.

©ebächtniß, ©inbilbungsfraft, §eintZeh. »erjtanb, ©eBraud; Von SBerf*

geitgen* SluSBilbmtg ber menfd;lid;en ©brache. 2lefthetifd;er ©imt.
©otteSglaube. grage über ben Urftrnng ber Religion» Ser ©otteSglaube

ift eine fpäte 3tcqnifition bes äftenfd;engefd;led;ts unb feine ©abe überirbi*

fd;er 2Jtä$te, fonbern ein ^robuct bes menfcblid^en SenfenS unb SrrenS.
©ntzicfelung bes ©eziffens unb ber äftoralität. begriff ber ©iinbe im
naturziffeufchaftlid;en ©inn. — ©umma: Ser äftenfd) ift zeber in pfyqf

U

f^er noch in bfochtfeher §infid;t vom Sl;ier Zefcntlid; (fnnbamental) Ver*

fd;ieben; bie Siffereng ift nur eine quantitative, nicht eine qualitative.

Sie ©ntzicfelung beS SntettectS l;at ben äftenfehen 3um äftenfd;eit gemacht.

Sftüdzeifung bes 3?orZurfS, als fei bie Sefcenben3theorie gegen ©tbif unb
SJioral 428

Zwölfte torlefmtg.

2(nö ber (§ntftel)ungö* unb ©ntzidclungSgefdjtdjte be§

9)?enfd)engefd)fedjt§.

2Bo fängt bas 9ftenfd;eitgefd;led;t an? Stntzort äftofi unb StntZort
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ber ©efcenbenjianer. ®S I;at nie einen erften 3JJen|cf)en gegeben, ebenfo

mentg als eine er fte ißfauentaube ,
ober einen erften Seutfdjen ober eng»

länber. ©neü’S ©cfmhfung bes äRenfcheu. Sie Verfahren bes äReufdjen

mären* niebere Spiere. SBic^tigfeit bes aufrechten ©anges. Otto (Safari

über bie teichtigften Momente, meldjc ben «Kennen jnr articnfirten ©brache

befähigen tonnten. Sie ©prad;e aber hat bie »ernunft geraffen, fRach*

ahmung bei ber @brad;entmidetung. Sie ©^racf?toiffenfdhaft fwt biefelben

©efche für bie ©ntftehung unb (Sntmitf'elung ber ©fachen erfaunt, mie

fie Sarmin für bie ©ritmicfetung ber Organismen in Stuffmtch nimmt,

sßariiren ber ©brachen. tamf>f um§ Safein jtoifchen SBortformen :c.

Seifbief aus bem 2Utf;ochbeutfrf;en unb SHtfrangöfifchen. gofjlle ©brachen.

SRubimentäre Organe. ®aftarbirung ber ©brachen, ^ufammenfaffung ber

(©brachgefetje. Ser ©isjeitmenfd;. fRenthierjeit. §öhtenbe»ohner. ?faW«

bauet.
'

©teingeit unb SKetatfgeit. 2öaS mar baS erfte : Guttur ober 9ieti»

gion? Sie fftaturmiffenfchaft unb bie Shedogie ber 3«funft

© d; I n

3tnh

©rHärung ber ©mbr b onentaf ein

Seite

471

494

50»

516

Demtdjniß ber AbMlbuttijnt.
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1. Vorticelia (©lodenttyiercfyeu) 40

2. Hydra fusca auf einer Sßafferlange mit gtoei ÄttoS^eu .... dl

3. (Sin §unbe^Si mit geborftener 2)otterl)aut 42

4. ©amenfäbeu (©^ermatogoiben) bom 9Jienfd)en unb anbevn 2ßir6el=

gieren 44

5. Simulation bei Spirogyra 40

6. ®ie $el$* ober Ufertaube (Columba livia) ^
7. Sngtifcbe Äro^ftaube

8. Snglifcfye SSotentaube

9. Sngüfd)e 93arbtaube

10. Sngtifcfye ^Sfauentaube ^
11. 9tfrifantfd)e ^

12. Surgftirniger engltfdjer purgier.
^

13. Aspidium Filix mas (männlicher @c$ilbfaru) . . . • •

•
.

• • m
14. Ulothrix. Sine gabenalge in berfdpebenen ©tabien ihrer

©d;tx>ärmfporenbiIbung \
• * *

*

;

* ^
15. A Tilia europaea (Sinbe). B Acer platanoides fttatemenähn*

lieber 3U;ont). C Ulmus campestris (#elbrit|ter, Ulme) . • H
16. A Quercus robur (Sid;e). B Phönix dactylifera (Sattelbalme). 126
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(Sette
gig. 17. @nthndfeluugSgefdhidjte bev Suftgänge itt SBaffer^ffanjen .... 131

» 18. ©eyuala^^arat mtb 3)lofc^ns6enteI (burcfifcbnitten) öcm männlichen

9J2ofd;uStl)ier (Moschus moschiferus) 153
» 19» 2titerba^it auf ber «al$e 157
» 20. «irtafyit (Tetrao tetrix) auf ber «alje 157
» 21. ^arabieSüogel

, # 159
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» 28. ©enerationsmed)fel beim ${(3 beS ©etreiberofles (Puccinia

graminis) . .
. 228

» 29. Ser Uterus bei beit niebern ttitb bei beit l;öd;ften Säugetieren . 233
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e 295
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» 47. ©elbe Slmeife 393
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» 50. «litten fcoit Rhamnus cathartica (Äreuaborn) . .
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_ 397

» 52. Stammbaum ber Sibbe Tubocytisus DC. (nach ferner). . . . 333
» 53. ©eograhhifche Verbreitung ber aus bem Stft Cytisus elongatus

abgeleiteten Tod)terarten beS Stammes Tubocytisus.
. . . 334

» 54. Sie ©efteinsformationen nnb entfpredhenben geologifc^en ißerio-
beit unb Zeitalter 349
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415
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80. ©djintyanfe 447

81. Äünftüc^e ©d;äbelbi(bnug reu ©amar (^Philippinen) 452

82. Sotofubcn 452

83. Äofufc^enmeib *
453

84. SJianganjatoeib
,

453
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(Erflt Üorkfung.

©inlcitung.

®cr gegentoärttge fiampf für unb gegen bie 2tbftammung8theorie. Sie ßSopu*
taritat Sartotn’g. Sarmin unb feine Serie. Sic alten 2tnficf;ten bon ber

. M* m ä fl \ ff ^©cpöpfung. ©mpebofleg. fDlefe«. ariftotele«.

matifdje ©peciegbegriff.

©Ubier; ©oethe.

ätgafftj nnb fünne. Ser bog*
Vorläufer Sartcin’S : Samard; ©eoffrob ©t.dpilaire;

®ü «fte ©eologie mit ihrer tataftrophentbeorie.
*

Stieß’
Unger nnb §eer. Sie ©ntmidelungggefdiichte unb bie bergleidjenbe Anatomie

§ert' ert; ^aubin
i b« Dppofition (gegen ba§

©pecteSbogma) tn Sarnnn’e S^eorie bon ber natürlichen Buchtoahl im Äampfumö 3)afeut. ^ ' • - - ' r}

tnt

Ser ©turnt gegen biefe neue Sehre.
egenfah 3« Vernunft unb Siffenfdjaft.

Sslav ©dimibt; §ädel:

Ser retigiöfe ©tanbpunft
Siteratur: Su6; ©eiblip; Büchner;

;aßace; fernere; Äarl SRSgeß; Treber; Slnguft

fjj *•*! <M>«* Säger
; Ott. «.«pari;

Säbelm SB«, ioobn Üubbocf; Sßernburb bon Sotta; SD. §eer; Gbq«
«***! Br. 3.1).**. in »«neben

;
SDabib gtiebtieb etrunS. Homo versus Da’min

•

WA t n öV I ö A ^ A ^ A i i /TN ff m
ber

„toiberlegie ®ar»üti$mu3" (Darwinism refuted); Dr. frr 2»tdjelt& nnh

f“t"\
®ie «tefc. «, Situberlbeorie ein.

Der Skrjtoetflung. Ste Sefcenben
5teBre ber ©egen,'aß

3u jener
fonificirter Unglaube. 9lrt ber erlaubten Sritif.

etn per

®ie Statur bat fein ©pftem; fie bat, fie ift geben
unb gotge au§ einem unbefannten gentrum ju einer
tttcfjt erfennbaren ©renae. ©oetpe

3V 9lame £)armin ift ^eute im 2Kunbe aß.

5e(t beiber £emify!)ären fpric^t

tntereffirt fid) für biefett «Wann unb baSjenige,
tarnen fttüpft: feine Slbftammunggrefjre. £)ie fogen
^at fid) in gtüei Säger getfieift

; e§ gibt unter be

£)ie

m

no^ ^ ei Parteien: fDarminianer unb Stntibarminianer
2)obeI, ©djöpfungSgefdjidjte.

1



2
gifte SSortefung.

haben feine Seifte oerftanben, oiele ^aben fie nidjt

fe^v ö tele haben fie miSöerftanben. Darauf erflStt

fidj bie Sftannicfjfaltigfeit

barau§ fici)
bet 3ubel über biefe (Srrungenfdjaf

beS 19 Safjrfjunberts, aber anbererfeit« audj baS ©efjeul unb

JttaaegeWrel über gälfdjung ber ©ijfenfäaft, über ©ntwürbigung

bcs SOTenfdjcngefdjledjtS, über ©efäftrbung ber SWorat unb ber

Religion über ben Anfang einer unfjeiloollen ^eöotutton auf

Jiffenfdjaft, bcö SocialiSmuS unb ber bebrof)

teu Religion, daraus erttärt fidj

berne iftaturforfdjung ,
baS belannte rr

Stnat^ema über bie mo»

Anathema sit
! " beS Ijeiligen

römifdHatfjolifdjen ftitdjc

bau

ißiuS

£>amit wollen wir nid)t

®irdje

hören, bie unfern ®arwin nidjt öerftanben Ijaben

nx u.„:r. ;w qnnov hpr ßUäiibtaen weift mai

fpridjt

©egentfjeil; tut Säger fid}

banbeit

9xeligionögefaf>r bie 91ebe ift, fo auch

unqebilbete Seit fid) für ben ©egenftanb beS Streites ju intereffiren

^ ... — # (T\.«..o izi- xtiatfatfje
unb fefjr halb bßarteiftellung ju nefjmen

rechnen

£)aS ift

ljunbettmal in ©efafjr crtlärt würbe, wo bieS gar nidjt

fie folglich aud) nidjt untergeben
'

Säufdjen wir uns nid)t S)ic Religion, bie in unfern Sagen
_ _ f r

weift ibcntificirt wirb mit einem gewiffeu ©laubcnSbelcnntnift, mit

Drtbobojeie, biefe 9icligion ift fjeute uod) Slcadit

niefft ju unterfdfäkn beute ßunbert

oolitifdjcm

ihr eine Skadjt, bie mandjerorts

nidjt

faal fowot als and) bei ber Stimmuruc ben 2IuSfd)lag gibt; btefe

Religion ift eine SJladjt, beute aitS einer die

SDioitarchie

fid)

I
I

|

v *

Ser baS in unfern Sagen nidjt gleidj einfiefjt, ber erinnere

blos ber heutigen Diationaloerfammlung in 23erfailleS, biefe

granlreidjS 1789, feneS granl

r
^aftrljunbcrtS

heraufbämmeru macfjte

ftranfrcicfjS ftat
3 ahrl)unbertS
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Srftc SBorlefuttg.4

»gipfelt bag Beftreben aller

wart; unb oielleidjt finb wir

9laturforfd)er ber ©egen

glüdlidj

uttumftöf?licf)ett Beweig für biefe Sfieorte

Böir liaben

^ßrocent ber gelehrten ^aturforfdjer, unb jwar

:lt topfe unter beit Biologen, für fid) gewonnen Ijat

Unb wer ift benn biefer -Darwin? Unb wag lefjrt

Süeor meid) cg finb bie Sottfequenjeu feiner 8 eljre? ®ag

finb bie fragen, bereit Beantwortung biefe Borlefungett fein wollen.

(S^arleg Diobert ©arwitt wttrbe ant Februar 1809 31t

©lirewgburp (©nglanb) geboren. ©r ftubirte in (äbinburgf) unb

betheiligte

fahre an jener ffenf rf) aftli tf) en ©jcpebition, bie eine cnglifchc

©efellfdjaft üon 1831—36 ju bent 3wec£ augführtc, bie ©üb

fpit^c ©übamcrifag unb nerfdjiebene ©teilen beö großen Dccang ju

nnterfudjen

3al>ren

ffentlic^te bag Sagebttd) and bicfer fünfjährigen Bet

1839 unb 1845, bie joologifdjen unb geologifd)Ctt

gebniffe berfelben itt ben Sauren 1840— 46. 3nt 3ahre 1851

unb 1853 erfdfiett feilt jweibättbigeg BSerf über bie ©irripeben, int

3al)re 1862 publicirte er feine Unterfud)ttngen über bie Befruchtung

ber Or^ibeett. £>iefe unb anbere Arbeiten, bie oott ber ©elehrtcw

weit als muftergültig aufgenomnten würben, finb bie Borläufer feiner

epodjentacheitben SGöerfe, in benen er feine ©h eim e uiebergelcgt h a^

3ene fpeciell geologifd)ett, joologifdjett unb botanifchett Arbeiten bc-

weifen h^^ngüd), ba§ Dmrwitt nicht eilt bloö „ oberflädjlidicr

^Dilettant
//

ihn rr
©demifdjcit

bafi er eilt Biatttt

fdjaft ift, ein Biann ber ejcactcu gorfd)itng.

^Darwin lebte aug ©efunbhcitgrüdfidjtcn fer

gewiihl auf feinem ®ut unweit Öottbott, waprenb

burdtforfdjettb

förderliche

3m Botiember 1859 ersten fein Buffehen erregenbcS BJcrf:

„Ueber bie ©ntftel)ung ber Brtcn burd) natürliche 3itd)tmaf)l_ ober

bie Erhaltung ber begünftigten Baffen im Stampf ttrng ©afeitt

£)ieg Scrf ift bisje^t in mehrent citglifchcn tittb fünf beittfdjen

Auflagen unb itt faft allen übrigen ©praßen ber cioilifirten SBelt

erfdfietten.
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£>

3abrc fcfiten StoeibänbigeS Ser! über „£)as

bcutfdje

SPfHanjen im guftanb

Perron ersten 1868, bie jtoeite beittfche

Ausgabe batirt mm 1873.

3m 3afjre 1871 pnblicirte Tartoin ein weiteres smeibäubigeS
Ser!

3ucf)tn)aH //

Sftenfd) gcfd)led)tlidjc

Spätjal)r beutfd) unb englifd) jugteidi
(e^ted Ser!

: „®er ÜluSbruc! ber @emütl)Sbemegungcn bei bcm
Sttenfdjen unb bei ben Spieren".

Sie ©armin’fdje Tefcenbenj- ober 2lbftammuugStf)eorie mirb
ebenfo richtig aitrf; TranSmutaiionS * ober ItmbilbungStfjeorie ge-
nannt,

^flanjenformeit

fadfjften gönnen

91aturforfdier

fämmtlidjen

©egenmart oon feljr menigei

g!eid)e 2lnfid)t äußerten fchon

unb

beftcbt
barin, bas Sie biefcS UmmanblungSfn-oceffeS barqeftetft unb miffcu
fd)aftlid) beleuchtet

id) auf feine Theorie felbft eintrete, habe id) nocfi

gefd)id)tlid)e Semerfnugcn borauS^ufchiden

racf)t, fonbent unbcfd)eiben unb ungereimt fidi

gleich bem oft

eigenttid) nidjts

auberer angeeignet, mie bas

nidjt feiten oorfomn

3ebermann meiß

mannen ©elebrten gar

fämmtlid)e dtaturförper in orgauifdje
unb ttnorganifdje eintheilt. Se^tere merbcn im ©egenfa£ jn ben
organifdieu aud) tobte 9iaturförper genannt, mäßrenb bie organifd)eu
lieben befi^en. Sir toiffen ferner, baß in ben früljeften feiten
unferS Planeten bie @rbe aller Organismen entbehrte.

!amen nun bie lebenben, bie organifdjen
fl A A 4 A « . . . . C ^ • Ai *

Sol)

bie ^flanacu, Spiere unb 2J?enfd)en

fdjou bas graue 211tertbum ftellte.

fdjeint

beschäftigt unb heute nod) nicht

grage, bie

grage, bie heute nod)

fi*

Gmpebolles, ein gried)ifc^er ^fjilofopl) beS 5. gahrfjunberts
o. £fjr., ließ bie Organismen burd) baS 3ufautmenfhielen ber (Elemente
(J-eucr, Sa ffer, grbe, 8uft) unb ber oom (Stoff unabhängigen
©runbfräfte: Uebe unb Spaß, entfiel) eit. Oabei mirfen fraß unb Siebe
nicht nad) San

rr Slan bann
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Spiere tbierifdfen braute bte fftatur juerft einzeln

rat c oljne
tjeröor : Stugen ot)ne ©efid)ter, Slrme

, . .

fam im gortfdjritt bed 33erbinbungdtriebed ein mirred @piet öon

fördern, halb fo, batb anberd jufamntengefügt, ju «Staube. Sie

giatur probirte gleidjfam ade Kombinationen burd), bid ein lebend=

fähige

!am.

enbtidi and) ein fortpftansungdfätjiged

fid)

tritt) ern
// ®efd)id)te bed fDfate

Stuft

@o tet)rte Kmpebofted. Sittein Theorie blieb , mie atte

pt)itofopt)ifcf)e Scidljeit bed alten ©ried)entaubd rt ©ebitbeteit
//

uadffotgeuben £eit gugänglid). Ser gemöf)nlid)e

fic^ in bcr 9fegct nidjt mit ben pt)itofopf)ifd)eu

fid) t)öd)ftend

iBrieftern ff Settmeifcn
//

©öttergefd)id)ten,

SDipttfcn. 9htr

©d)öüfungdgefd)id)te bcr gan$eu betcbten Seit

eiued pt)antaftifd)en

fie beim ganzen 93 otte Stnttang.

beut £aiett oorgeftettt mürbe, fattb

@o erging ed bcr 99fofaifd)en <Sd)öpfungdfage. Sir uub ttnfere

* / • ii « . i * ^ / /
r*—

' A ^ CL a. ^ ^ «

4

©d)utjugcnb miffen. ägt)pttfd)en Sollten groffgejogene

fjebräifd)c Slctigiondftifter SOiofcd bie grage nad) bem Urfprmtg

ber Singe beantmortet. SSergegeumärtigen mir und bic Jpaupt

ipfuugdgefd)id)te

Schon behauptet, baf? bie Krbe ciuft ber ißftanjen

Stjiere entbehrte — fie mar „müft unb teer' (tohu vabohu). Sa

mar ed aber ber ©eift ©otted, 3 cf)ooat), bcr in menigcu Sagen

btübenbcu

bur cf)

in mcttig Sagen bie Saufenbe Don fßftanjett* uub Stjicrformen

fein 9ÖSadE)tmort :
„Kd merbe!" ind Öeben rief.

9itdjttg l)at aud) fdjon 3»ofc8 erfannt, baß bcr 2Jienfd) bas jüngft

ber tebenben ©efd)bpfe fei. Ser erfte 30?eufdj tritt a in Gitbc bc

Sdjöpfungdmerled auf bett Sdjauptaf).

Iber mie täfjt fDiofcd biefcn erfteu 2Henfdjen, Stbarn, entfielen:

3 ef)ooat) formte einen Äbrper aud feuchter Krbe, ungefähr fo, tote

9

ggnse fd)

ihre üUiobette
Ser

tag uod) tebtod ba, eine tobte Statue,

uub t)arrtc, bid it)iu 3 ef) 0 t>at)

mar bad Ser! etlicher SOioment

Sad

fOfcnfdjctt,
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ttacß

// Uttb ©Ott

auf ©ßriftus gelebt Ratten, Stbant, ein ©benbitb

:t aus ber Spattb 3eßoüaß’s ßeroor,

er Sperr nafjrn bcu ümenfeßen, uub feßte ißn tu

ben ©arten ©ben, baß er t£)n bauete uub bemaßrete
//

brachte ftc (bie 3Tf|tere) gitm S^enfbben, baß er

fie nennete; bemt tote ber 50Zenfcß altertet tebenbige Spiere nennen

mürbe, fo fottteu fie ßeißen". (1 SOtof. 2, 15. 19.)

Set fctefer Umfdjau erfannte 2tbam, baß nirgenbS feincSgteicßett

3u finbett fei; er faß, mie bic ©ßicre um ißtt ßer ju paaren gingen

uttb ba mürbe es tßm tangmeitig.

9tun ift aber Seßoüaß fo freuubtid) uub fdjafft bem cittfameit

erften 93ienfd)en aueß ein 9Beib.

Säßrenb eines tiefen ©djtafcS 3ießt ,, ©ott ber §)err" beut

träumenben 2tbam eine mippc attS bem 8eibe uub madft bie ©tette

mieber mit gtcifd) 31t. (1 Siof. 2, 21.)

„Unb ©ott ber Sperr bauete ein Seib aus ber üiippe, bte er

9)?enfd)en (2tbam) naßnt, unb bradtte
//

(Sers 22.)

Stenidjcnpaar gefeßaffett

Uub beriditet

bat

fieß ©ßier

Sßftattjen, mie and) bic Sienfdjen, uad) bem Sorte Seßooaß

frueßtbar unb nteßret euch unb erfüttet bic gante ©rbe!"

n©eib

3ebe 3Pf)icr

©in tebeS

^Pftausertform braute mieber ißreSgteidjeu berüor

rr fieß ttad)

infotge beS StpfetbiffeS babttrdi

macht

baß

its bie 9}?enfd)t)eit

Sett gefommeuett

n 9)tcnfd)cn

ßaben" (1 20lof. 4, 6), ba befdjtoß „ber Sperr" bie

©iinber ju oertitgen „non ben

bis auf baS ©emürm unb bis

ümenfeßen an bis at;f baS Sieb

Spimutet
//

(1 S?of. 6, 7), nur 9toaß uub feine gamitie uub üoit feber

©tjierart ein 5)3aar fottteu in ber Strcße oor ber ©ünbftut gerettet

merben.

rr

ftarb

Stttes, mas einen tebenben 2(tßem ßatte im ©rodetteit, baS
//

5mof

fieß eine Stubeutuug, baß

2trd)e naßnt. Saßrfdjeütticß begnügte er fid;

Sßftanseumett 31t

maeß SMcS

überhaupt nießt im matßfcßtu

faft unfere ganje gegenmärtige ©ßiermett
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gMc ohne gmeifel ausgenommen) nicht

3D^enfcf)f)eit bermcljrte 92ad)fommenfd)aft ©lüdltdjen, bie

jftoah im Saften bie glut

©o berietet ber ^ebrätfcfje 9?eligionSftifter , fo glaubten bte

Hebräer unb hernach and) bie CE^riften mäljrenb ber testen 3000 Sah«.

Senn aud) SlriftoteleS behauptete, ans bem ©d)lamm beS leeres

unb ber übrigen ©emäffer entftünben burd) bie fogenannte Urzeugung

bie 3nfeften, bereu Sorben mau im Saffer finbet, ebenfo ber 2tal

iemlid) hodj organifirte STpiere, menn and)

©eiehrte unb Saien behaupten, bah nicbere Spiere

ganifdfer, nicf)t Materie auf 3Bege freimütigen

Beugung entfielen, fo müffen mir bod) annehmen

3af)rtaufenben bie Sehre aufrecht erlfalten blieb, nach meldjer alle

ißflanjenmelt bie Dxefultate befonberer,

feien, ©er gläubige unb meitberüljmte

je „51rt ober ©pecieS" eilten „ber*

einzelnen Slrtcit ber ©^ier= unb

übernatürlicher ©djöpfmtgSacte

ütaturforfdjer Slgaffij nennt j

förperten ©chöpfungSgebanfen

Manjen* unb

//

©hierform feit ihr

rationen Mnburd)

ifiach biefer Sehre i

m (Erfd)einen burd)

bis tm Seituntergang

5ftad)fommen) aus

eS fei bettn, fdjott

©as ift bie Sunbertljeorie ber ©djöpfung. Sir finben fic bei

bett meiften 33öl!ern mit ihren SReligionSurfunbeit bereinigt.

©ie ü0Jofaifd)e ©djöpfungStheorie ift ohne 3meifel bie genialfte

unb groffartigfte aller Sunbertheorien. ©antm ha i fi £ üer=

modjt, fich burd) Saljrtaufenbe hütburd) bei ben (Eulturbölfern beS

SlbenblanbcS ju erhalten, bott Millionen unb Sttillionen geglaubt 31t

merben. freilich haben mir hierfür aud) bett Umftanb mit in 9ied)*

nung ju bringen, bah bie EOZofaifcfic ©djöpfungSurfunbe im ©ruttbe

aud) bie 33afiS beS dfriftlichen ©ogutaS ift. ©olangc ber ©lattbenS*

fah bott bem Opfertobe (Eljrifti, jenes uottjmenbigen Opfers für bie

bett Slpfelbif? unb feine folgen itt ben ©umpf©ünben ber bttrd)

3)Jenfd)heit, geglaubt merben muhte, folattgc burfte an

bem ©d)öpfuttgSbericht 9J?ofi fein 3ota abt

burd) bett Ungehorfam ber erften 2ttcnfd)cn

blutiges Opfer im getrennten 9tteffiaS Nehmen

(Ehrifteuthum bas ©ognta bon ber (Erbfünbe, fo erhält

(Ehrifti für uns eine gaitj anbere iöebeutuug, als il)m t

9MigionSlel)r Sehr ünbenfatt
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unb ber ©rbfünbe finft aud) bie Sel)re oorn notljwenbig geworbene)

Opfertob bed Stteffiad, woburd) biefer festere bet und atterbings

nic^t« au feiner wettgefd)id)tlid)en ©ebeutung einbüfjt.

®afj bie djriftlidjeu tftaturforfdfcr bid gegen bad (5nbe bed 18. 3al)r

fjunbertd int allgemeinen an 3Jlofed feftbiettcn, oerftcljt fid) bott fcfbft

wenn wir und baran erinnern, baß 9iaturforfd)ung

3af)rt)uttbertd nod) im frütjeften Äiubedatter ftaub.

S»^aturgefct)irf;te —78)

fdjttejH fid) bent Ü0iofaifd)cn ©d)öpfungdberid)te an; er tjätt fcft

am ©tauben an ltnberänbertid)teit ber Man unb ©fjier

fpccied, wenn er fagt: rr nehmen

worben finb.

berfdjiebcnc gormcit üom unenbtid)en Sefett gefdjaffett
u

Siitne’d 91ad)fotger ber ©a£ blieb £)ogma.

// aud ibred

//

©o 3eid)net Oeber atd bad Söefen ber Urten, bap fie

gleichen entfprungen feien unb wieber if)redgteid)en erjei

teitung jur ^räuterfenntnifs, 1764.)

29?an I)at und in ber ©d)ute bad Sefcn ber Urten ungefähr

folgendermaßen befinirt: Unter einer Urt ober ©pecied berftefjen

ftammenb, if)rcdgteid)en

welche fjredgteidicn

unb in alten wefentticben SOZerl

malen übereinftimmen. 33etfpiete non Urten: ber Regenwurm, bie

treu3fpinne, ber Dompfaff, ber (Sfet.

Sinne gab alten Urten swei tarnen. @d ftimmen nämtidj oft

mehrere Urten in gewiffen 337ertmaten überein, bie man ©attung«*
mertmatc nennt, ©o fjaben ade 9?adf)ornarten

3 . <ö. atd ein

©gentf)ümtid)feit, oberhalb 9?afenfnod)en

ein ober 3Wei £örner 31 t befreit, bie aud oertitteten §aar
Utte Urten mit gemeinfamen ©attuugdmerfmateu faßte Sinne in

eine ©attung, ein ©enud jufammen; fo bie 9?adt)ornarten in bad
©enud Rhinoceros. £ur töeseidjnung ber üerfdjiebenen Urten einer

unb berfetben ©attung gab Sinne in jedem galt einen
3Weiten bauten

welcher würbe. ©0 Ijeifjt mit

3eid)nungdweife Rhii

oerfetjene afrifanifche

inbtfdje

'
<

j

C .

beu aubern Urtnanteu, Rhinoceros

gemeinfdjaftticfjen
africanus, erhielt. Utte Äafcenarten tragen

©attungdnamen Felis, während für bie fotgenben Spiere' bie Urt
namett tauten: ^antper — Felis pardus, Seoparb — Felis leopar-
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dus, Jaguar

leo, Ä'aljc

Felis onca, Diger

is catus ober and)

Felis tigris
r
Söwe Felis

Veildjem

wälirettb

ol)lricd)eube Veilchen

farbige Ud'eroeild)en

oeildjett

Viola odorata, für bab brei

>r, für bab nidit ricd)cnbe Suttbe

Viola canina.

Uufid)t foi

ee übergeh ebenfo wenig bah ^wct oer*

frühem Stammform herrühren.

lebrigenb war bie Unnahme, baf? bic ©pecicb utweränberlid)

uub je oon einem erfdjaffcnen «paar ober einem fcermaph'ro*

v_ (3witter) abftammten, bei Sinne unb feinen Nachfolgern burefc

aul nicht fo feftgewurselt, alb man etwa glauben möchte. Sb geigte

v/t • • C f « < «A « X « A ^ A4A

Fundamentum
ftd) bieb in oerfd)icbcnen merlwürbigen (Srfdjeinungen

rr
@o fprid)t Sinne felbft in ber Ubhanblung

fructificationis» Sßermutbung

nodi nicht als unjwcifel^afte Sßahrheit ju behaupten Sb

habe nämlich im Unfang nur

barattb feien bic anberu bitrd)

jwar ü erft et) t er bieb fo, baf)

trbirung Ijeroorgegangen. Unb

erfte Urt einer ©attung allen

gewefen, iubef? Urten
übrigen Urten ber gleid)cu ©attung SÜcu 1 1 er gewefen,

auberer ©attungen bie «Rolle beb Vatcrb übernahmen. Unb biefer

- « • • rf* 1 . \ A ^ ^ ^ A4 ^ \ t\ 1t

nicht

Urten. bah natjeju

mögüdjerwctfe entfiel)

r ber naturbiftorifd)cn

//
(«Rügeli, Gutftel)ung uub

fdfaffung aller burd)

^weifet am Dogma oott ber Sr

nbere Sd)'öpfitttgbactc. D.ah bief

Zweifel ihn nid)t weiter unb ber 2Bal)rl)ctt uäl)cr entgegenfugnen,

tft wo! bem Umftanb sujufchreiben, bah er, oon feinem eigenen

Dogma momentan abfallenb, wicbcr in anberer 9iid)tttng fei)!'

ging unb auf Vermuthungen flieh, bic n^t oerfel)len^ fouuten,

ihn rafd) wicbcr jur 9füdfel)r ju swingen. VMr

bah

ber Vaftarbiruitg cntftel)cn, febcufallb in l)öd)ft geringer 3al)l

entftanben fiub.

(Schott fürs nad)

©eiehrte gegen bab

ttnb würben fomit su Vorläufern Darwht’b.

^UUlc UUlUi uuun^uc .'Uiuiv,vv r; vv * —

*

Dogma oott ber Uuabänbcrlid)fcit ber Urt auf
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4J er inidEjtigfte biefer firnen SBorftimpfer war Samara, ein fran*

3 öfifd)er $ftaturforfd)er, geboren 1744, feit 1792 Sßrofeffor bcr Statur*

gefd)id)te am Harbin beb plante«, geftorben 1829. 33on i 1) nt erfdjieitim

Saljre 1809 bie „Zoologie philosophique", worin er feiner lieber*

geugung SluSbrud gibt, bah in frühem feiten bie niebrigften unb

einfadjften Organismen burd) Urgeugung, b. b. aus leblofer 9)?a*

terie entftanben, unb baf; foldjc einfadjfte Organismen beute nod)

burd) Generatio spontanen entfielen, atfo ohne mütterliche Beugung.

91uS jenen in frühem 3^iten entftanbenen niebern Organismen feien

bei bcr fucceffioen Gntroidelung bcr Statur unb burd) oeränberte

äußere LebenSbebingungen gegwuugen, 1) ö 1) er entwickelte gönnen her*

norgegangen, gönnen mit neuen unb umgeftatteten Organen, wie fie

bie S5erbättniffe forberten.

Oamit war bie StbftammungS* ober Sefccnbeugtheorie

angegeigt; aber nod) fehlte bie tenntnifj beS GntwidelungSprincipS,

es fehlte nod) bie SSegrünbung, bie Darlegung beS Sic, eS

fehlte nod) bie SDarwin’fdje Oheorie non bcr 3ud)twaf)l int Stampf
ums Oafetn.

©e offrot) St.*f)ilaire oeröffentlidjte 1828 bie ooit ihm fdjon

wahrenb breifjig 3al)ren gehegte Uebergeuguug, baj) fid) bie Organismen

feit bem Slnfang bcr Oiuge nid)t in uuüeränberteu gormeu fort*

gepflangt haben.

Oariiber entbrannte in bcr ülfabemie in SßariS ein heftiger tampf,

inbem Gutiier gegen ©eoffroi) St.*§ilaire auftrat. S et)r ftürmifd)

waren bie ©jungen oom 22. gebruar unb oom 19. gnli 1830.

©oethe »erfolgte biefen (Streit mit gröfterm gntereffc als bie

politifcpen Stürme beS breiiger 3al)reS, unb fdjricb über ben*

felbert im GQtärg 1832 — in feinem 83. Lebensjahre, wenige Sage

..Prin-ter feinem Oobe uocf) eine befonbere Slbhanbluug:

cipe cle philosophie zoologique par Mr. Geoffroy St. - Hilaire."

Sie ift ©oetlje’S le^teS Ser!. Gr ftellt fid) frofgodenb auf bie

Seite ©eoffrop’S, ein beweis, bafs fein geiftigeS Singe bis ginn

Oobe im hödjften ©reifenalter ein ungetrübtes blieb. Gr ahnte bas

tommen einer neuen 3eit, ba bie Sftaturwiffenfdjaften iit ein anbcreS

Stabium übertreten unb auf alle Siffenfchaften, namentlich auch

auf bie S)ilofopI)ie unb 01) eo^°S(G einen eminenten, einen über*

wältigenbeu Ginfluh ausüben follten. Speidel hat feinergeit mehr*

fach barauf htngewiefen, bah fd)on ©oethe ein Oarwinianer ge*

wefen fei. Oiefe Sluffaffung ift burd)aus unrichtig. StirgenbS, in



(grfte SSorlefung.12

SOBerfen großen ©icßterb unb ©eleßrten

mir eine ©teile, bie ungweibeutig

redjtigte. ©ßne 3tteifel

©eßötifitngbtßeorie.

gu einer folgen
1

©oetfje lein Slnßänger

(Sr mochte an Söliern

90? otto

Stelle oermutßen:

Sie giatur t>at fein ©tyftcm; fie f>at, fte ift Men unb gofge

an« einem unbefannten Zentrum $u einer triebt erfennbaren ©renje.

Ülbcr ®octße mar ebettfo weit baöou entfernt, Darminianer im tiollei

Sinne beb Pßortb gu fein, alb 3cfub non 9?agaretß ein ©ocial

bemofrat im ©iune unferer 3eit genannt werben fann.

3n ienem ©eleßrtcnftreit gmifeßen ©eoffroß ©t^ilaire unb (Suoic

ihm für bie folgenben 3aßrgeßnte

Unoeränberlithfeit

Pßoßl lehrte Paläontologie, b. i. bie Seßre

non ben uutergegaugenen, in alten Srbfdjicßten begrabenen ©rga

frühem 3 c i*en 90?enfcß

©cßauola^ ber ©cßöpfung betrat, bie CSrbe oon anbern Pflangen

Sbierctt bewoßnt Sßoßl mußten

ß baß Pflangen

erfeßeinen unb

Sßiermelt

in bie öorßiftorifcßen 3 e ^träumc Paläontologie

Periobe ber 9?aturmiffenfd)aften mar atfo feßott fo weit

gebießen, baß man miffen fonnte, cb cjriftirten in ben älteften 3 £tten

Pflangen unb anbere Sßier 9D?an baß

fieß benfenigeu unferer 3^it um fo meßr näßcrtcu

mau tu geologifcßen perioben aufmärtb ftieg gegen bie je^ige

Periobe in ber (Sntwicfelungbgcfcßidfte

um Sßatfacßen geredjt gu merbeit, oßne

nach ber Sluffaffung 20?ofi gu naße

Allein

allmächtigen

große Dfebolutiouen angenommen, Resolutionen, bei betten plöbücßc

(Sinbrüche beb geftlanbc«, gewaltige Ueberflutungen

(Srßcbungen

feien proeeffe

3utagetreten ftattfanben. ®ab

Rafcßßeit, in folcßer

nießt meßr ftattfinben fönnen, weil in friißern 3ettcn

gang anbere Kräfte mirften alb jei?t. S)urd) biefc Ummälgnngen

feien bie lebeubeit 2Befcu femeilcu gttnt größten Sßcil gu @runbc ge-

gangen. üDann feien wieber rußigere perioben cingctrctcn. Heber
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beit Krümmern ber 91atur fdfmebte bcr ©eift ©otteS, bcr natf) jcber

folgen 9?ebolutton eine gattj neue glora unb gautta, eine gan3 neue

Pflanjen ©Ijiermclt gefcbaffett

es bem ©d)öpfer micber in beit ©inn fant, abermals alles 31t 3er

=

ftören, um nadjlfer mieber ctrcas 2leI)nlidfeS ,
aber etmaS Ijöber

DrganifirteS ufdjaffen. ©0 Ijabc bcr 2tllmäd)tige 3tüan3ig=

berniditet Bmifcbeu

Ratten jemeilcu unberänberlidfe Spffan^en® unb

©bierarten

Söuubertb SOZofaifc^en SBeltenfdföpfer

uneubUd) metjr Arbeit 3umutl)ete, als SDZofe^ mit feinem einmaligen

©djöpfungSproccff unb feiner einmaligen ©ünbflut, mürbe am fdjärffteu

toon SXgaffij auSgebilbet. ©iefer auSgejeidfnete paläontolog unb

fein. 3man3ig

berfdfiebenen (Srbperioben fdfarf

f)at ®ott alles bernidjtet

neue unb beffere „©djöpfungSgebanfcn" 3u „berförpern". ©er ©ott

Slgaffh’ Ifat fid) bei Söuubertbatcn ber

bollfommnet. tjat er nur niebere Pflansett

bett bermodft, bann fjat er beffere ausgebadft unb bie alten als un

braud)bar bernidjtet, um bollfommenere 31t bilben. ©iefer @nt

midelungSproceff bperfon ©otteS felbft ift, mie febermann leicht

big, als bie ibm

allmächtigen emigen ©otteS ebenfo uttmür

djaften, Sora, 9iacbe, rölut

bermifdjt

©beologie

(Sbriften

“Paläontologie merben bnreb unb feine

©djule in gleicher Pkife berunftaltet. ©ie rationelle gorfdjung

Ijat mit folgern Cabirett nichts

Öälfte

fdjaffen. Pßenn nun aud) in

3a^rf)itnbertS bie meiften Söotanifer uttb

Zoologen an ber @ubier
?

fd)en ©^eorie mit bem Sinne’fcbcu

hoch

(Unabänberlidjfeit)

©egenpartei füfjrte ©djlag

in ben ®antpf. 211s foldje

Söaffett gelten bie richtig er

Paläontoloqie,

fdjlagenben

ber üDiorpbol

unb biefe madjfenbe

©c^lag immer fdfmerereS ©efdjüh

bernidstenbem ©rfolg angemanbte

©^atfadjen ber ©eologie unb

unb pbnf

Profeffor

Unftattlfafte jener Slnna^me uad), sttfolge melier
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in oorgefcßicßtliißen 3eiten gewaltige, plößlicß ßereinbrecßenbe unb

aßeg oernicßtenbe ^ataftrofißen ftattgefunben Ratten. ©r legte bar,

baß bie Peränberuugen an bcr Oberpcße unferS Planeten langfam

unb allmäßticß eintraten unb baß bie großen geotogifdjcn Perioben all*

mäßlicß ineinanber übergeßen. ©ßarteS Sßell ßat übernatürliche

fräfte aus bern ©ebiet bcr ©cologic oerwiefen. Oarnit war 5um

erften mal mit Erfolg «refiße gesoffen in jene Sunbermärcßen*

feftung ber alten 'Scßöpfungögefcßicßte.

®ie Paläontologie bewies, baß bie Organismen einer unb

berfeiben gcologifcßcn Periobe uießt gleicßjeitig entftanben, fonbern

Pflanzen* unb Oßierwelt fieß allmäßticß oeränberten, baßbaß bie

glora unb gauua einer jeben Periobe nießt einen plößließen 2

unb cbenfo wenig ein ülößlicßeS ©nbe genommen, fonbern baß

waren

erßaltcu

oerfeßwanben, baß fie oon ungleicßer SebenSbauer

;e fogar bureß meßrere geologifcße Perioben fieß

Samit war ber ©taube au einen tauncnßaft

tauncnßaft erfefjaffenben

Zit galt gebraeßt

Oag 31t werben.

er 9laturgefd)icßte

SdjöpfungSgefcßicßte

berüßmte

fcßarfeit botanifeße Paläontologie

bcr ülnficßt, baß alle bie oerfd)iebenen Pflaujeuarten ton einigen

wenigen Stammformen, ober fogar oon einer einzigen Urpflanje,

einer einzigen 3 e^ e

feßießte ber Pflanzenwelt

Pßir feßen, baß ber fiißnc

(grau

fanb.

gorbeS, £eer, ©öpert unb anbere bewiefen ganz befoubcrS ben

langfamen Ucbergaug bcr Oertiärjeit in bie jc^ige. Sie couita

tirten ben geuetifeßen, b. ß. ben blutsocrwanbtfcßaftlicßcu 3u

fammenßang zwifeßen

fenigen nuferer 3°^

unb ber

er feßen, wie feßr bie Oßcorie ber allmäßlicßcu

glorcn unb gannen ocrfdjicbcner gcologifcßcr perioben

bcgrüubct ift.

3florßßologie (©cftaltungStcßre) unb Pßßfiofogie (Seßre oon

beit SebenSproccffen unb gunctionen ber Organe) ßaben ebenfalls

eine itncnblicß lange $cttc oon Oßatfacßcn unb Perßältniffcn bargelcgi,

bie nur burdi bie 2tnnaßme erffärt werben, baß ein genetifeßer, ein
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blntsoermanbtfdfaftlidfer .Sufammenbang jmifcfjen

beftebe

gefd)icf)te unfercr «ßflanjcn

Ijat tntnifj bcr Oljatfadfe geführt, baf;

SntmiiMungSgefdjicfjte gemiffermaßen

1) ö 1) er c

Organismen lurj mieberfjolt, aber fcf)tte^Iicf) nocft nm einen

©chritt

burdffäuft SKutterfeibe fomfagen mit rafdjeu

dritten bcS Pd)c« Reptils

fefjliefflid) in ber ©ntmicfefung nod)

©cfiritt meiter tu gefeit als bie f)bf)ern

öergleidfenbe nnb bie (Smbrljologic Ijabett eine

Untabf non Oljatfadjen erfattnt, bie offne bie 2fnnaf)mc

fcfjreitenben ber ganzen organifdjen diatnr uuerflärt

blieben. @S mürbe j. 99. erfannt, rr 1) öfjcre

unbrambbare Organe bat

fuuctionSfäfjig
//

20?extfcfi bat einen oerfümmertcu ©dfmanj

golge feben ©tabiurn beS götitS

Sunber*©d)öüfungStbeorie Ijat hierfür

im ÜÜiutterfeibe ebenfo entmid'clt ift, mic am $ötitS eines gefdjmän

2lffen ober eines tpunbeS. Oie

feine Qtrfläruttg, als bie non gläubiger ©eite unS gegebene 2lntmort,

baf) cS bem ftrafenben ©otte gefallen ljabe, beit ©üttbcnfall bcr

fdjon am tinb im üftutterleibe ju rädjen

ff Rufammenljang

Smifdjett beit niebcnt nnb beit Ijöljern

menn bie böbern fid) aus ben nicbern

aud)

üffig finb nnb bafjer

oerfümmerten.
;/

(9iägeli, ©ntfteljung nnb Vegriff ber naturfjifto*

bei ben neränbertett öcbensoerljältniffen

rifcb . 9.)

nidjt ntinber fdjueibcubeit Söaffett gegen bie Öeljr

ber Sonftanj ber 2lrteit ergaben fid) aus bem ©^perimcnt, beit Dielen

Verfudjeit an öaustbiereit an (Kulturpflanzen. 2Bir mcrbeu

einige bcr frappattteftcn iRefultate in bcnt Kapitel über fünftlidje

3ud)tmal)t bei fpauStl)ieren nnb ißflanjcn fcnnen fernen.

2(uuo 1836 gab ber berühmte ©eologe Seopolb non 23itd)

in feiner „Description physirjue des iles Canaries", ©. 147, feiner

2fnfid)t 2fnSbrtt(f, baf; Varietäten laugfant ut beftänbigen 21rtett mürben.
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Stnno 1837 behauptete 2B. Herbert es burcb

Gutturoerfucpe bargetpan, bap ißftangenarten nur eine pöpcr

beftänbige «Stufe öon Varietäten feien.

fcprieb ber frangöfifcp

panbtung

auSbrüdticp rr ttacp feiner 2tnfiept Strtcn in äpnticper

SBeife non ber 97atur, mic Varietäten bitrd) bic Guttur gebitbet

morben feien

bisher bominirenbe Sepre

non ber ©eftänbigleit ber Strten gipfelte aber in ©armin, beffen

erfte bieSbegügtidjc 2tuffäpe öont Sluguft 1858 batiren. 3nt 97obember

1859 erfepiett, mic fd) o it früper bemerft, fein epoepentaepenbes SBert:

ff
:ber bie Gntftepung

2titd) ©armin teprt

öon niebrigern,

täufer ©armin’S.

mntung ber pöper

naep Santard nod)

Organismen

teprt uns baS ißrincip fernten, nach

meid) ent bic fortfepreitenbe Gntmidetung ftattfinbet.

nur auf bic ©patfadfe, bap

Gr ftüpt fid) babei

tebcnbeS ©efdjöpf

gteiep

aufmeift. ©iefe Ülbättberuttgen geigen eine Neigung gur Vererbung

unb tonnen, mentt fie für baS Snbitnbiunt üon üttupen finb, biefetn

öpern fiep ertt 9?acp ©arm in trifft bie Sftatur,etnen g

gteiepmie ber Üftenfcp bei ber 3üd)tung oott §>auStpiercn unb

Gutturpfiangen, eine 3ud)tmapt, infofern nur biejenigen ittbioibu*

etten Slbänberuugen bttrcl) Vererbung gttr gortpftaugung gelangen,

metdjc fid) im „Äantpf untS ©afeitt" als bie günftigften ermeifen,

mäprcttb bie anbern, ntinber güuftigen Stbänbcrungcn bei ber Gr*

fotgtofigteit ber betreffettbett Sttbioibuen gu ©ruttbe gepett ntüffen.

3nt Verlauf gapttofer ©enerationeit merbett bie fdjehtbar fteinen

Stbänbernngen aufgepäitft, funtmirt: fo entftepen bitrd) bioergirenbe

SDtobificationcn bie oieten Waffen unb Varietäten, ülrtett, ©attungen,

Orbttitngen unb Staffen.

2Bir fepen aus bent ÜDtitgctpcitten, bap bie 2tbftanunungS* ober

©efeenbengtpeorie

ber 2trten;

ats ©armin’S VJerf über bie Gntftepuug

bennodtKU vUU.U
?
„UUUU UUlUÜUj IJ*.

'

nicptS ift unrieptiger ats menn ba gefagt mirb, maS er tepre fei

fepott längft geleprt

teprt, ift freitid) öor

and)

bap C ßaprpeit entpatte
//
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tr f)iit3ugcbratJ)t

©^tüffcr

SSerfjöltnifj 31t biefent

38 o lag er? Ueberall

unb nirgenbS: überall für ©artritt, nirgenbS für bie übrigen. 2111e

fittb an il)itt norbeigegattgen, oljne ifjtt 31t fcf;en.

l;at iljtt gefunben, unb

©ebranf ber 3Babrbeit

b ab eit if>u

31t fcl;en. £)armin allein

alle; allen ftcljt nun ber

nitfjt uatürlid), beit ©ebratt!

nad) £>armin 31t nennen?" (ßarneri, ©ittlidjfeit unb ©arminis

ntuS, ©. 18 .)

Nadi bieft biftorifdjen

Seuterlungen über bie ciitfd;lägige Literatur.

geftatten mir uns itod) einige

ir fjabett

berOorgi

bie 3Bcrfe aufge3äf)lt, bie aus £>armiit’S Spattb

©eine öefjrc burd)licf 331i|ftrabl

©pbär

fid; ein gemaltiger ©turnt erfjob unb eine eine halbe

©Üubflut
//

©djriften

ißublilutn berehtbracb

fdjen Theorie

3 eiten jeber mertfjnolleu @rruugeufd)aft bcS forfepettben attenfdjen

natürlich 31t er ft mehr

miffenfd)aftlid)en 3Mt unter bett gebilbeten Öaictt.

£I)atfacf)e ift nid^tS Unnatürliches üDienfdiheit

als @att3eS betrad)tet, ift eine confernatine ißerfönlid)!eit. £)ic 3)?el)r

3af)l berer, bie leljreub unb aitfUcircnb bas 3öort führen, gebärt fei

fernen 3eiten 3umeift betn re

©djüler einer oorpergehenbett

pljilofonhifchen

fjineixtgelebt, fic Ijaben fid)

® iefe ßeute fittb bie

1; fie Ijaben ficb itt

äBeltaufdjauung in (Siitflang gefegt,

fieb

Sleifd)

reiffte Slltcr, melcfjeS fabeln unb Ä'atfjeber

nteifteit Neuerungen confernatin erfchehit bat

moljl gemußt; bettn er fagt am ©ddufi feines erften 3Berfes

mol id)

geteilten Sttnfiditen

SBaljrfjeit ber in biefent ISucbe

rr

fef>r

Ob-

3eugen, beren ®eift non

Naturforfcher

fo fjege icf) hoch

SRettge non 3^f>atfacf)en erfüllt ift,

Neilje non 3ahren non

trachten. Stuf einige m
2>obeI r ©cppfuitg§gef(f)id)te.

©efidftspunlt

Natnrforfdier non biegfamerm ®eift.

2
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iretdic f cf) oit au bcr Uhoeränbertichfcit

haben Sud) machen; aber id)

3ufuuft

forfdier meld)e beibe ©eiten ber Brage mit Unparteilicf)feit

'
'

.

'
. // S oy 9lrfpti 4

urteilen fäfjtg

Auflage

((Sntftehung ber Urten, 4. beutfdje

Ser
. nichtcibilifirten Scft (Sin ©d)tei ber (Sntrüftung auSginc

baft ein gebifbeter 9Wann, nnb baju noef) ein ejeacter ®e

t)örten

fefjrter, ein 3taturforfcher, jit teuren

fpruef) ftef)t 51t ber bisherigen Drabitton 00m uqpr

©cböpfung? 3J?an f)örtc mit ©taunen, nnb feh*

mit Bittern, baf; bas SWenWengef^t älter fei als ber SO^ofat^e

2fbant. (SS mar frfjoxt öermegen, biefe (Sntbecfung ju machen;

mehr als Sermcgcuheit: es mar ©iinbe, ober ein mahn*

SZcnfdf
finniges Unterfangen, baran ju benfen,

gar non einer anbern Ubftammung fein, afs mic rnatt’S feit

Bahren ben Buben unb (Sf)riften gelehrt hat

3000

51n fotdje B

lehrten fomot a

Borfdier mad)en

Drtljobojen unter ben ®e*

fidi bod) lein ehrlicher

Balirjehuteu itod)

behauptet', baß es feine foffilen 93?cufd)eitfnod)cn gebe, Darüber

freuten fid) bie Sibelgtäubigeu, unb (Suoier faub baffer in jeber

Apologie bcS 'Dogmas feine (ShvcnftcHe. 331an mar nach iSuüicr

baffer jiemlid) beruhigt unb leierte fort in fetter Seife:

Ser äJtenfd; toerfudfe bie ©ötter nid^t

,

Unb begehre nimmer unb nimmer 51t flauen,

2Ba§ fie gnäbig bebeefen mit i)tad)t unb mit ©rauen.

Unb mettu bettttod) bie ttimnter ruheube Vernunft aus einer Unjafff y01t

jufamntenlfängenben Dljatfadjett ©dfliiffc 31t folgern magt, bie jititt

Dogma int ©egenfa^ flehen; mettu bie Dffatfachen e inc ^ftadjc c-

fomnten unb jur umtiuftöfftidjeu Stotitroffenbarung merbett: bann t)t

mettfd)lidfe
©dfuell

mirb über biefe ©öttiu bcr ©tab gcbrodjcu ttttb mit allen Saffctt

Binftcrniü Sir haben

Brettnbe

baff

baS Attribut bcr Sit

buttg oerfagen mirb, uns auf eine UuSeinauberfefcuug ber mobernen
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SIbftammuuggtßeorie mit bem «ibctmort antmorteten:
,

ficf) mcife bünften, finb fie 31 t Darren gemorben ". £>aben ja

19

2lt$ fie

ÜRunb

Söeifcn »erborgen,

eßriftentßums bem ©cilaxtb Sort

rr ba§ bu eö ben Htitgcn unb

f;aft ®er
große Reformator Sutßer beftieg, ats er feine Kräfte abneßmen
füf^tte, am 17. Sanuar 1546 sunt festen rnat bic Harnet in 3Bitten=

berg, um rr »erftucßte ©ur //
gu reben: man

ßabe nur ben @oßu ©otted 31t ßörctt unb bie Vernunft mit Süßen
li- Sv. Hotb, (Sufturgefcf)i(f)tc ber 39?enfcf;f;eit, 2. Stuft

31 t treten.

II, 357.)

Stttein ba§ fott mt8 uicfit Studi

ßat in ©oetßc’8 Sauft

ÜRepßifto

^aben föftticße

9)?epßiftopßete§

ber fagt:

Verachte nur Vernunft nnb SBiffenfcfiaft

,

3)eö 2ften)cf)en aHerf;ecf>fte Äraft:

c fyab tcf; btd) fdfjoit unBebingt.

ift gcfagt morben, baß £>armiu im Slnfange fetbft unter ben
'

i»9 ev fanb. 2Benn mir bem magren
©runb unb bem

nacßfbüren

Stnß

% miffenfcßafttidieu bicfes

ma^r, baß alte ober bod) bie meiften 9)7otioe beö SBiberftanbed fid>
in @inem ©renupunft bereinigen, baß atte, ober faft alte ©egner,
batb offen, batb ctmaS öerfdjämt unb gehörig maöfirt oon einem
‘punfte aitö ^ofto faffen unb Svont mauert, idj meine: 00m reti=

giöfcn ©tanbfmnfte aud.

Sldeiu ^ba es fcßtießticß bod) bie SBaßrßeit ift, bie SBaßrßcit, bie

£ßatfacßen in Harmonie ftef»t, bie Söaßrßeit ber Siffett*
fcßaft atteiu, metdie behauptet
Karmin geficgt, mie eiuft ©atitci mit feinem: „E pur si muove! 44

bemtocß bcmegt fie ficß

fid) Oor einigen Saßrßunberten baratt gemößnen,
fteiucr planet, feit ©atitei unb Hepter attjäßrticß

cßriftgtäubige Stbenbtanb mußte.

2Bot bat

madjt

Ruße 3ufcßreibt

©omtc iBemegung,

fiißnen iRaun, metcßer

2 *

bie erbe
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au§ ihrer 9tuhe auffd)eud)te hinauSfd)teuberte

9?id)tftuht ber SDoginatifer gelaben, um il)n

matifd)e 2ßaf)rf)ctt abfdjmören

^ßro^eten

fid) fo gern itnb

nichts oerlören;

Streit mit

auf bafi B'lofeS uub bie

mot hat bie ®ird)e, bie

iKedit bie Blutter ber ©djule

uid)t untertaffen, ihre l)eranmad)fcttbe ©odjter oom Sid)t

Sßiffenfdjaft fern 31t halten. Umfonft!

fid) emancipirt, heute thuu

3Tocf)ter

®ie

aud) herab auf bie

<Sd)itlf)üufer

ber 'Itjcotogie. £>ie 9Wenfd)heit mtrb fid)

ben 21belStitet einer

feh eit fid)

göttlichen 2tbfitnft bernid)tct 31t

t atten unb bod) riet ju jungen

2(bam über Borb gemorfen jn fet)en nnb an feiner ©teile einen

thierifd)cn Vorfahren 3Kit fdtmaub bas

§äuftein ber SIntibarminianer unter ben ®elel)rten immer mehr

fammen. £)ic ortt)oboj;en gorfd)er fetbft beginnen (Sonceffionen 3U

machen, unb tnbem fie bieS ttjun, merben fie nolens volens ju

Slnhängern ber SlbftammuugStheorie.

®anj erfreutid) ift für beit objectiüen Beobachter bie £J) at f
a$ e

/

bah bie nod) übriggebtiebenen ©egner ber £)armin’fd)cit ©efeenbenj*

tljeorie burd) ihre eigenen gorfchitngen, fetbft burd) ihre eigenen

©egenfhriften Material liefern 31t ©unftett biefer neuen Sehre. © 0 *

lange fie auf bent gelbe ber ejcacteit gorfchung 0 erharren, fäntpfett

biefe 2fuSbauernbeu mit Waffen, bereu ©d)ürfe fid) beim ®antpf

nur gegen fie felbft fel)rt, unb fo fontmen fie meift nur mit oer=

testen §>änben baoon.

©eben mir nad) biefen allgcmeineu Bemerfuttgen 3ur ®armitt'

titcratur felbft über!

®ie bereits genannten ©armin’fdjen Söcrfe felbft finb fo miffem

fdjaftlid) unb fo umfangreid), bah wot wenigen öergönnt fein

mirb, biefelbeit oollftänbig ju ftttbiren, obfd)on fie in erfter Sinie 31t

empfehlen

crfchien lcid)tfa^lid)er gornt eilt

fleinereS SBerf 001t Dr. gulittS £)ub: ,,®ur3e ©arftellung ber

Sehre £)armitt’s über bie ©ntftehung ber Slrten, mit erläuternben

Bemerfuttgen" (Stuttgart 1870).

©elbftoerftänblid) bie SBcrfe

907enfd)cn unb über ben Stnöbrud ber ©cmütl)S
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betoeguttgeit beim Sttenfdjen unb bet beit Spieren uid)t in ben trcis

ber „ Darftettung
y/

t)

Dad ©tcidje gibt non bcm ebenfattd empfefftendtnertlfen Buche

uoit Dr. ©eorg Seibtife: // fd)c ©tf Bor

3üd)tung " (Dorpat 1871).

Mauten

(Stoff", erfchienen: „Sed)d

cb bem SS erfaffer timt „Greift mtb

©ntftebung

nidmernoett, fotoie über bie Stnmenbung ber Utmoanbtungdtbeorie

SJtenfdieit SSer^ättni^ Dbeoric

$ortfd)ritt unb beit 3wf^wenbang
“ißlfitofophie ber gangentfeit mtb ©egemoart, in allgemein oer

ftänblidjer Darftettung" (3. Stuft., Seidig 1872).

Setjr ju empfehlen ift bad SBer! tion Ddcar @d)

benjteffre unb Darminidnti

naten loiffeitfdjafftidfctt Bit

jöfifdjer Snradje erfdfieiteit

//

nibt: „Defcctt

(atd jiueiter Banb ber „Suternatio
7 /

beutfdier

2. Stuft., Seidig 1874). Der geteerte

SSerfctffer befdfräitft feine Darftettung auf bie Df)iertoett (mit ©in=

frf)tup bed Sftenfdfen).

Dr. ©ruft ipädet, einer ber fünften Dartoinianer, bietet und

in feiner ,,97atürtid)en Scpöpfungdgefdjidfte", bie in menig Sauren

fünf Stuftagen erlebte, eine gtäujenbe Darftettung alter ber loidjtigften

tion (Darin in berührten fragen, ©r übertrifft an $üf)itl)eit unb

Sreitfeit ber Spradjc alte bie genannten Bearbeiter ber Darttiin’fchen

Dheorie. fd)red't

Dppotb

feiner ©onfequeuj surüd mtb magt fid)

Sttfreb 9^ uff et SBattace, „Beiträge

tidfen ,gud)ttnaf)t. @titc 9ceit)c tion

Bleuer" (©rtattgeu 1870). 'Der Bei

armitt, ohne bau fie beibe tioi

ur Dpcoric ber uatür=

Iteberfe^t tion St. B.
taugte ju gteidfer 3eit

muhten, Jtt berfetbett

8et)re tion ber natürlichen ^udftmatjt. Den ©ngtänberit gebührt ber

Mptn, bitrd) 3tnei iffrer ^ertiorragenbftcit ® etef)rten biefetbc Dtfeorie

3ur Dxeife gebracht unb ber miffenfdfafttidjen SBett in genialer SBeife

3u nt Bemufjtfein gebraut jn haben.

Studi einige Bearbeiter ber Darmitt’fdjcrt

D^eorie. äo erfdfien tioit ©mit Terrier e: „Le Darwinisme"
(«Bari«

engttfdj, itod) beutfdi

fotefie, loctdje
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umfangreichen Schriften, meldfe

befianbeüt

naturliiftorifchen

Dr. dar! 97ägeli, „dntftehung
U

(2D?ünd)en £>iefe 21b

fjanbtung tä^t an Klarheit unb logifdjer Schärfe nid)tb ju münfdjcu

übrig; fie bcfämpft bab „Sunber", ift aber mit £)armiu burdjaub

nicht in allen fünften einig, fobaji le|tcrcr in ben neuem Auflagen

§öd)ft

ftd) ju donceffionen ^erbeitie

f et)r großem Serif)

Sißungbbericht ber tönigl. bairifdjen Ifabemie tiorn 1. gebruar 1873

publicirte Strbeit 97ägeli’b über „£>ab gefellfdjaftliche ©ntfteljen

neuer Spccteb".

t)übfcf)e SSB. V ff

£>afein" (Vonn 1869). £)ab ©leidje gilt tion:

£)er ®ampf untb

guft Schleicher,

ff fdje 37t)eorie unb bie Spradjmiffcufchaft." ©iefe Arbeit

icre ben ißfjitotogen ju empfet)ten.

»enbung ber £)armin’fdjen Xtjeorie fpcciell auf bie grage

ftamniung, dntmictelung unb Stellung beb 9ttenf<hen in

bebanbeln aitper ©armin folgenbe ©Triften: S^omab

§enrt) Sp tr 3eugui^ bie (Stellung 9ttenfd)en

ber iftatur " (©raunfätteig 1863). db ift bieö eine ctaffifcfje

bafinbredjenb $ egräumen alter Vorurteile.

Dr. grtebr. IR olle. ff SÖ^eufcf) ,
feine 21bftammung unb ©e*

Siebte ber SDarmin’fdjen Selfre tion ber 2trtentftef)ung

geologifcften
//
O^rag

1870). Dr. ©uftati Säger, ff fdjc 37f)eorie

if)re Stellung ju SOZoral unb Religion" (Stuttgart 1869).

Dr. Subtuig ©üdjner. ff 207enfd)

Vergangenheit, ©egenmart unb 3ufitnft SBober

tommen mir? Ser finb mir? Sohin gehen mir?" (2. tierm.

Stuf!., Seipjig 1872). dh ff £)ab Sllter beb

2Jienfd)eugefd)led)teb auf ber drbe unb ber ürfprung ber Birten bitrd)

Blbänberung ic. Blad) bem dnglifd)en mit eigenen Ve

3ufä|en unb in allgemein oerftänblidjcr T)arftellung tion Dr. Sub

Vüdjner

d ab pari „T)ie Urgefd)id)te

natürliche dntmidelung beb früheften

3m Verlag tion Otto

Ser! tion grofjent

: ber 9D7enfd)f)eit,

Sahre

:

ff

nit 9iüdfid)t auf bie

enb" (Öeip 3 ig 1873).

panier in Scipjig erfdjien im lebten

2JW<h", begonnen tion Sifljelm Vär,
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oollcnbet oon griebrid) oon tpellmalb. CiefeS Serl ift reichlich

mit guten §ol3fd)uitteu auSgeftattet unb oerbient als oerbanlen$=

mertl)e Öeiftung befonberö hcrüorgehobctt 31t mcrben.

33oit großem Serth ift aud) bie Slrbeit oon © i r 3 0

1

)
n thtbbod,

,,3Die üorgefd)id)tlid)e 3eit, erläutert bitrd) bie Ueberreftc bes Sllter*

tf)ums tc. 9luS beut ©uglifdjcit oon paffom" (2 Bbe., 3ena 1874).

fyür foldje, bie fiel) jugteid) aud) über ben gegenmärtigen ©taub

ber ©eologie uub Paläontologie informiren mollett, ift fcf>r

empfehlen: Bernljarb ooit ©otta, „Cie ©eologie ber ©egenmart

(4. Stuft., Sei4»
3 ig 1874). ©otta befjaubclt itt einem l)öd)ft intereffanteu

Kapitel biefeS BudjcS aud) bie „©cologic unb Carmin".

3n biefelbe Kategorie gehört: Dr. Mittel, „Stuö ber Urzeit. Bilber

5»
//

aus ber ©d)ößfuitgSgefd)id)te" (Btüuchen 1872). Dr. D. §eer,

„Urmelt ber ©djtoeij" (3ürid) 1865). tpeer oertritt aud) ben ©taub*

puuft ber ©efeenbenst^eorie unb liefert in biefem Serie ganj aus*

gegeiefjueteö Material für festere, ©r mill aber ooit 3 cit 3U $eit

einen „allmächtigen uttb aümeifen ©cf>öf»fer" (©. 604) in beit gefeß*

mäßigen ©ang ber Statur eingreifen laffett, bamit er eine „Umßrä*

guttg
/y

ber Strten öoltjie^e (©. 601). Btatt ocrgleid)e aud): „Cie

tertiäre glora ber ©c^tveij", III, 256, ooit bcntfelben 23 erfaffer.

©ine erfjebcnbc ©onntagSleltüre für beit Carminianer bietet ber

geniale franjöfifdje Cidjter ©bgarDuinet in feiner „Creation'' —
„Cie ©d)ößfitug", ins Ceutfdfe überfeßt ooit Bernljarb oon ©otta

(Seißjig 1871). CieS Ser! fefet aderbingS fd)ott etliche Äenntniffe

oon ber Carmiu’fdjett £h eorie öorauS, ift aber entfd)ieben eilte ber

geiftüollften Arbeiten unb, maS bie tpaußtfadjc bleibt, ein BemeiS

bafür, baß ber CarminiSmuS leitteSiocgS gleidjbebeutenb ift mit einem

rohen BtaterialiSmu'S, fonbern einer gehobenen bidjterifdjen Seit*

attfd)auuttg Bal)it 31t brechen oermag. Caß biefe Arbeit noch mit

3rrtl)ümern behaftet ift, thut ihr im gattjen unb großen leinen Abbruch.

5‘iir ©tubirenbe unb greunbe ber pfjilofoßhie Im engern ©iunc

uotiren mir: B. ©arneri, „©ittlidjleit unb CarminiSmuS
,

brei

Bücher ©thil" (Sieit 1871); fobantt: „CaS Unbemußte 00m ©taub*

ßunlt ber ^ß^^fiologie unb Cefcenben3tI)eorie, eine Iritifcße Beleuchtung

bes naturßhilofoßhtfdjen Cljetf^ ber Phüofopljie bes Unbemußten

aus naturmiffenfdjaftlidjen ®efidjtSßunlten ", oon einem 21noul)inuS

(Berlin 1872). 'Cer Berfaffer beleuchtet in feßr lritifd)er Seife bie

in neuefter 3 eit in fo hohen Stuf gelommene „Philofoßljie bes Um
bemußtett" oon ©. o. ^artmann. Unfer 2lnont)muS fdjfießt feine
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ttSorten

:

mögtidfe SSerfnd)

gteid) bcr te^tc S

t fotgenben, bie gegenwärtige Sage djarafterifireitben

«ßhitofoplfw bed Unbewußten, atd ber teilte überhaupt

tcteotogifdfeu

ierfud) jur Rettung bed ©ottedgtaubend, wemtfchon

in wiffenfdjafttid) ntobtficirtcr ©eftatt. ©ie Geologie f)at babon

natürlich aber fie wirb nad) Sabrfiunberten

iBbitofoßbie

chatten täugft biefe ©täte bedanouiren

rb bann nicdeidjt eine (Sfegie

ipetad

würbe. (Sin ©idfter bcr

über bie entgottete Seit fingen, wie

götterte Seit fang, ot)ne bod) mit bief

fdjwuubcue Schönheiten einer fiublidjeu ©taitbenöwelt bie SReftitution

ent

bed auf ewig batten aud) nur gu

wünfdjen. ©emt bie Siffenfdfaft wirb unaufhörlich fortfehreiten nnb

ber 9)ienfd)beit imwifdfett mit einem ticfern SSerftänbniß ber Statur

ihrer fctbft ein mcrthnodcrcd @efd)eul gemacht fjabeu, i

umc waren, aud betreu fie biefetbc mit rauher f)anb erwed'

Seitert)in finb 31t nennen: grtebrid) Atbert Sauge,
CYY\^1

//

ff ©e

fd)id)te bed 9J?ateriattdmui

unbearbeiteten Stuftage erfdjicn

fBattb oerfpridjt für ade bieiettic

s er erfte föanb bcr ^weiten

©er zweitetm verölt 1873.tperbft

bie fid) mit ber ©armin’fdjen

befdjäftigen, fcf;r intereffant 31t werben, ba ber geteerte.

gortfdfritte

r»bitofoöf)ifd)en

fit df itugcn gef)

erfetbe

urg) tjat

<7> (gegenwärtig iß au ber Uninerfität

// Arbeiterfrage'' (3. Stuft., Sinterthur 1875),

einer fet)r inßattdfdjWcreit Schrift bie brcunenbfte fvrage ber

fdje ißrincip nontgegenwärtigen fociaten Bewegung, bad

$ampf itmd ©afein" in feiner Stuwenbung auf beit üftenfdjen in

«Br
ff $ampf mit bie beoorjugte Stellung" iiberfept.

Außer beit angeführten Schriften liegt itod) eine SB? enge fteinei

Arbeiten über bie ©arwiu’fdjc ©ßcoric nor und, welche ade 001t

«ßrofefforen nnb ©ocenten ber ißfiitofopt)

9)7iihc genommen, und biefetben

e tjcrrütjreu. Sir haben

ufetieu, adeiit mit wenig

Studnahmcu itnoerbaittidfc SOZatcrieit entbecf't. Seiber fdjreiben heute

itod) fo niete, fcljr niete «ßhitofoptfen eine (Sprache, bie nod) adgit fchr

mit bett ©ebreeben ieited Stild behaftet ift, metdfer eine traurige «ßeriobe

©efchtdjte ber ‘ßfiitofophic 3»
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gamfdjen Seit

Slnpngern ber gaü ift, mit rein plftfilatifäett Kräften für bie ßr=

ftärung berfelben ausreichen au tonnen glaubt, fo fteßt unb hingegen

feft, baß btefclbe fdjon non oorntjerein funbamenttob ift, ba bie

(Stopfung ber crften orgauifchen gorm nur mögtid) ift burd) bab

harmonifdje 3ufammeumirten ber unitierfetten träfte, mit anbent

Sßorten burdi bab 2Bettft)ftem unb itt bem Scttfhftem, meines aber

nicht mögtid)
f •

ohne
//

3eneb ff
normt) er

//
in bem eben angeführten ©af$e öon

ißrofeffor §uber fagt unb, mcnn mir eb nicht gleich

©dirift gemerft hätten

Sehre ff fritifcf) beleuchtet" mirb. ßb ift ber ©tanb

23orurtheitb. tpuber fotcher

theibigt er bie im ©inten

3mar jähtt er amh au bcn

fdjreitenbe ßntmidetung ebeufo

begriffene teteotogifd)e Settanfdjauuug

©Ante

S3tan

außer ber Statur regierenben bemußten freien ©eifteb fid)

aicheu ültteb ift nad) oorbebadjten iptan

nid)t

Sitte

nach iprofcffor

33on teteotogifdjen ©tanbpunft aub finb natürtid) atte

Stntibarminianer beut fpccutatiocn iphttofohh en f e^r mitttommene

Scutc. te aud) atte, fomeit fic ihm

nicht aubbteibcu, baß gauj

fritifche SSetcudjtung ßb fann unb nicht

leicht mibertegbareu fünfte feiner ©d)rift

sugchcu; aber bab ift gemiß

aeugniß aubftettt, menn er auf

puber ficf) fett

171 behauptet ffman

au uod) fein* maugcthafteu (atterbimgb!) ftatiftifdjen ßrl)cbuug

baß bie bebeutenbfteu naturmiffcufd)afttid)cn kanten btb fegt entme

gar nicht, ober nur amu ©h e^ ^ er Sehre ©armiu b beipftidften

unb baß bie ©etcctioubtheorie fid) feit ber 3 e^ if)*e$ SÖetanntmerbeu*

bem Stange einer epacteu Staturertcnntniß nicht nur nicht genähert h a*

fonberu baß ißr problematischer Sertt) immer augenfättiger gcmoi

ben ift.

Sri

//

3ot). $uber ift in ber iffenfchafttichen
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Literatur niept auf beut Saufettbett, fonft fjätfe ipm niept entgegen

fönncit, baß 90 ^ßrocent bcr neuem biotogifdjen Abpattbtuugcu bic

öepre Sarmin’« uitterftüpen.

äßit ber üftotirung ber tpuber’fdjcn tritif pabett nur bereite bie

au«bauernben Apologeten ber Speotogie tu unfern ©eficpt«frei« er-

matten. 33ott ben Geologen int engem «Sinne ^abett mir int gangen

ttnb großen auep fepr rnettig ©unft 31t bermetben. 9iur Sabib
griebrid) Strauß fjat e« gemagt, offen uttb opue Deüdpatt in feinem

testen SBerf: „Ser alte uttb ber neue ©taube", bett 9tatnrforfcperu

geredet 31t merben.

Sabib griebrid) Strauß mar etuftmat« bic Urfadje eine« tteiuen

Sßiirgerfrieg« int ©anton 3ürid). Sic rctigiö« fanatifirten dauern
uttb Sßebcr au« bem bergigen Speit be« ©anton« citten mit bett

Saffctt in ber £aub ttad) bcr Stabt 3üricp, um bic berpaßte frei=

finnige Regierung, metepe bett firnen Strang gunt Sßcotogie45rofcffor

ernannt matte, ju ftürgen. Unter Abfingttng be« Siebet
: „Sic« ift

bcr Sag, ben ©ott gentaept", marb bcr benfmürbige Antauf in

Scene gefetjt, e« ftoß «urgerbtut, bann fotgte Abbaufung ber 9?e*

gierung uttb — Strauß, ber guerft in Stibingen bom Se^rftumt fern

gepalten mürbe, marb aud) in 3 üricf) uumögtid).

Allein bie grüdjte feiner getemrten gorfdjungen gingen rnämrcttb

bcr fotgenbeu 3apr3epnte boep in einer gebeimtic^eu Saat auf. Sie neue
Sdjutc ber freifinnigen Smeotogie patte in ipm einen «orfäntpfer
gefunbett, bent Rimberte bott ©egnertt nntertagen. Snrd) fein tc£te«,

obengenannte«, im Sapre 1872 crfdjienenc« 33 ud), pat biefer Sapferc
fein £etbenmerf gefrönt, fo brittant gefrönt, baß feine bi«perigen

Scpüler unter bett ©eifttiepen biefen tronengtauj niept au«jupatten
bermoepten ttnb be«patb — au« gurept, baoott 31 t erbtinben — bent

SWeifter abfagten.

Sa« 33ucp bon Strauß pat aber benttod) in fttvger 3eit 3aptreicpe

Auftagen erlebt. ©« ift ttnb bteibt ein bebeutenbe« Serf, ba«
and) bon 9?atnrforfepent getefen mirb, meit biefer Speotoge e« ber*

ftanben pat, ber Öefermelt and) gar niept« bo^uentpatten uttb bcr

Speotogie ben berftärenben Aimbtt« 31t nepmen. Sein Aßerf ift ein

©retgniß
, eine fotgenreidje Spat, bereit 33ebcutung, mie e« ben An*

ftpein pat, bie peutige 3eit noep niept begreift. Sauge fattn e« atter*

bing« niept mepr anbauern, unb aud) pierfür mirb fiep ba« 35 er*

ftänbniß seigen, fo fepr fiep auep bie ganse moberne Speotogie unb
bie Sftetapppfif bagegen anftemmen mögen.



28 gifte 33or(efuttg.



Einleitung. 29

Sitte (Schrift

versus Darwin, ricpterUcpe Uuterfuepung

„ Homo
oott Wer.

©armin üeiöffenttid)ten xöcpauptung in ^Betreff ber 2lbftammung bed

äföenfepen. 2lu8 bem Sngfifcpeu iiberfe^t" (öeipjig 1872). ©ie

Sorm ber ©arfteffung ift fo mangefpaft, baß mir einen ©pmnafiaD

f^üler ber britten klaffe nur tabelit fönnten, wenn er mit einer

fofdjcu fepriftfiepen Sfrbeit erfepiene. 23on einer üerniinftigen ober

miffenfepaftfiepen Siberfegung ©armin’d ift feine ©pur 31t finbext.

rbert 8 aiua einen maderntiefer pat itt &
Sftttftreiter gefunben. Sind) biefer §omo fepreibt eine Spiftef in bic

Seit pinaud , unb pättgt berfefbeu

©itef um: Danvinism refuted" n

©ibuep Herbert Saittg. Sngfifep

Siberfegter ©armiuidmud.

xtung bed 9)7cnfdien oou
//

(öeipjig 1872). ©er

SBerfaffer gepört natürlich 31t jenen Frontmähern, bie nur im SKofaifhen

©cpöpfungdmptpud bie Saprpeit ©eine ©djrift, bie fteffen

t fäeperficp ju mähen fuept, ift infofern oon SBieptigfeü,

bic Äampfmeife gemiffer ortpoboper ©treitpäpuc feum
mirb oerbrept, gefogext unb unterfepoben, bid bie ©ahe

fo erfepeint, afd feien bem ©höpfer nuferer ^ueptmapftpeorie

afd fie und

xeiepnet. ©t

bie ©eiftedfräfte untreu gemorben, afd feibe ber

mapnfinn, ba er fiep 23erbienfte xufepreibe, bie

©röß

gepör

©iefer //

©efdjicpte bed Äantpfed jmiftpen

Sin anbered ©epriftepen tion

fhm

Fr. 9)7 i di rr ©er ©e*
banfe in ber ©eftaftung bed ©pierreitped, eine nette Fnftaitj gegen

rnaht ebe

Front. 3

fmfiauum

p elfer in

©tprift af

©eutfepfanb" (3Sonn 1872),

ißrofeffor ber ißpifofoppie

3üriep, jammert gfeih

aftfatpofifher ißfarr*

auf ©eite 1 feiner

affo: „Senn mirffidp, mie nun auep SSirepom fih
pat, ber 9faturafidmud unb nid)t ntepr bad Sprifteutpum
läge bed Unterridjtd in ©eutfepfanb merbett foff, bann i

^ufunft für ©eutfhfanb unb für bie 9)7enfcppeit inaugitrii

9)7ann 3eilert finb oorüber, ba man and bem Saniftud buh 51

ftabiren unb fefett lernte; bie 9)7atpematif, ©eograppie, 3 0 °f°Si e/

Spemie, ißppfif, fogar bie ©eograppie bed öintmefd mirb
niht mepr „hrifttih

//

Siffenfhaft P
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ber SCBa^r^eit cntfprcd)enb gelehrt. Dad gattje ©djriftchen non

bem fiI)itofopI)teprofeffor unb Sttttathoüfen

Konglomerat oon albernen Analogien,

90^icE)eIiS ift ein

Sejetdjnung wir

Sorte D er SSerfaffer üerfteigt fid)

feiner ©treitfchrift 31t ber intereffanten Schouptung

ftatt bcd Sogetd, ^atb aufrecht mit ©tfferenjirung b

Seweaunadwerfseuge, ftetit ibeat ber üßenfchengeftaft 1

ff

n ©chtuf,-

Die ®c>

mei Saar

nierbänbige
ßfß>

ff Seiterbin bei ff Die

3iebntid)!eit bcd Stffeit mit bem. SD^enftfjen ift ganj in berfetben

2tebntid)leit

mittelalterliche

Drdfibecnbtüte mit einem Snfect.
ff Sir

Öerrn ^rofeffor, in unferm oortiegenben Suche

nebeucinanberftehenben Figuren, 2Iffen* unb Sienfd)cnffetet bar*

ftedeub, auch nur einen Stugenbticf aitjufehen unb und bie grage 31t

beantworten, ob er im Krnft an bie Safirtjeit feiner Dratetfpriid)e

glauben tonne. etüffen SD^ittcib haben

uaturmiffenfdjafttidje

puntt Theologen ober Sibetgtäubigeu aud fritifiren unb gar

gefaxt machen

c 9iatitrforfd)er auf ergbt|ltd)e Debuc*

Dljat fto^eu mir beim Sefcn foldjcr

©djriften auf fo muuberbarc nü)ftifd)e Schändungen, bah

gö^üd)cn Sadjcn

hat bied aud) mit fi

bie tird)c" (Sern 1.

Hart: „3nfattibitidm

fetben Sur3 et: ber — ©ebaufeutofigfeit."

i|3rof. Dr. Sitcheüd

©dirift: „Der Drganidmud unb

c apobiftifd)

3tvcige aud

SMctid’fdjen ^robuctcn ift bie ©d)rift ft
©tarn

men mir oottben Stffen ab?

3eitfrage" (Dredben 1872).

ein orthoborcr tutticrifdier oi

oottdoerftäubtidje

otinc jjweifet

Seidig

in ber ©ifcung oout 2. 3ttni 1871 fid)

„Sou nuferer Ituiücrfität fattn ich bie

bah

Iber, bah ber 9tect

cnaugctifd)dutherifd)eu

bahin audfprad):

iemtid)

bie atterentfdjicbenftcu Anhänger ber Darmin’fdjcu ©h CÜV ^eu 1^*

Und hot biefe 21 oti 3 gefreut, unb abermatd hoben mir und ge*

freut, and) in biefem ©d)riftd)cn einen 2(uoui)mud 31 t finbett, ber ed

für nothmeubig t)ött. ff
Subtifum
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ihm barjutegen, maß btcfc Sefirc bcfagt unb mctdjcs it)r

SBcrtf) unb Uumcrtt) ift
//

(©. 9.)

©treitfdjriften beim amufanten 3Tf)ci£

nat finb, fo ermähnen mir fdjtiefjlich

nocf) eini

«Starte:

geiftreirf) gcfcf)ricbener SpumoreS

Der Sttenfcf) flammt norn Spiere

non Dr. föenrico

Sieb 9)Jcnfcf;enfinb
, magft Tuf)ig fein

,

2>ev Stammbaum ttmt’8 ja nicht aßein!

huutoriftifdje ©cgenfdjrift rt ®er

üDtcnfd) flammt nidjt Spiere
//

(Schriften finb in

IgSberg in i|3reufsen erfdjieucu unb erlebten niete Stuftagen.

Btodi eriftirt eine Unjaljt non Sdjrifteu unb Stbtfanbtungcu

SDtitgetheitte

t)ier nid)t (Srmäljnung tt)un

e hernorragenbftcu Kämpfe

iidfidjtigen

otjncbieS i:

: Vrobnctc

Du ®armin’fd)eaitfge3eid)net in ber Sdjrift non B. SB. Spei

Sfjeorie. Verjeidfitif? ber über biefetbc in

Stmerifa,
,

Btalieu, Spottanb, fßctgien unb bett Sfanbina

£)eutfd)tanb, Ghtgtaub,

Reichen erfdiienencu
//

(33ertiu 1872).

3ufä^e über bie neueftcn titerarifdjen ©rfdjcinungcu

tjang beS nortiegenben Serfs angefügt merben.

Du 2)?ofaifd)e SdjöpfungStlfeorie mit att üjren iUZobificatioucn,

bie fie infolge ber (Sinmirfuttg ber iJiaturmiffenfdjaftcu auf bic tfjcoto*

giften ScfyriftauSteger unb burd) biefe erlitten tjat, ift unb bteibt eine

SBunberttieorie. SBir merben fie, meit fie mefjr als 3000 Batjrc

bie cinitifirte 3)?eufd)f)eit begtüdte unb and) jeljt ttod) non ettidjen

Vertretern ber e^acten gorfdjuug nidjt aufgegebeu mirb, bei ber iöe=

tradjtung ber ©armin’fdjen ©efcenbcnjt^corie $u berüdfidjtigen tjaben.

Bene SBunberttieorie teljrt, mic mir gteid) im Stnfang nuferer Vc-
trad)tung gefebjett Ijabcn, eine Sdjöpfung nottfommenfter SBcfen bircct

aus ©otteS §)anb. Bnt Stufaug mar nufere ©rbe ein ißarabicS;

ißflanjen unb Vfjicre tebten friebtief) im Sftorgcngtanj ber SdjöpfnngS*

foune; aud) ber äJtenfd), bie fünbfjaftefte alter je^ttebenbeu Kreaturen,

mar nidjt atteiu ein Sttljtet ober eine Venus non ©eftatt, fonbern

rein non Sdjufb unb gef)t. 3D?it feinem Stbfatt im Ungetjorfam
tarn

5um erften mal bas SBet) unb Ungemad), ber Uufriebe, Kummer
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unb ©raut, laut jitm erftcn mal traufheit ber Job

in bie Seit, ©eitler ift alte« in Degeneration, in einer Entartung

begriffen. ©o fagen unb

tehrcu

3erfatt

9?ad) it)nen

2Mfta$

an« ^rettj genagelt nutrbe unb atte biefenigen mit ©ott üerföf)nte,

bie au feinen Hainen glauben. uidjt üermag, ruht

gtuch ber ©iinbe; fein £>eit ift oerfc^crgt. 9ttit bem Ungtauben,

nicht« meifj nicht«

aud) bie Degeneration im 2)ieufd)cngefd)ted)t fomot at« aud) in ber

Jt)ier= unb ^ftaujeumett um fid). §unger«uotf), ^3eft, $rauf(jetten

ber §au«tt)iere unb CEutturpftangeu, Ueberfdfmemmuttgett unb £aget=

metter, atte«, ma« be« 99?enfd)ett Öeben mit Kummer erfüttt, finb

bie gotgen biefe« Ungtauben«. ©o gerietf) bie einft oottfommene

9D2cnfd)t)eit öou ber ©tufe ber ©ottät)ntid)feit oratifcheit

©umpf, ber and) einen pt)t)fifd)cn 3erfatt ber gaumen 9?atur ttad) fid)

«eht. Da« ift bie 3S?uubertt)eorie. Sföir feJjen, e« ift biefetbe gugteief)

Degeneratioit«tt)eorie.

Die Defcenbengtlfeorie tetfrt

V « * ' ' • —

herrtidj, großartig unb majeftätifd)

be ba« ©egenttjeit. ©tatt be«

ifjn eine orientatifdje Ipfjantafie

t«matt, feben mir einen bunft=

oottcu, nebetbiiftern, fdjmütcn ©d)öpfuttg«morgeu, ber über beit Gaffern

ber Urmcere tjeraufbämmert. 91 o d) ift’« ftitte über biefett Söaffern.

Die eingigen Sebcmefen, benen mir begegnen, finb uiebere 2ttgen,

milroftopifd)c SUJeertljiere, einige Sürmer, bie fid) tangfam, tangfam

au« ben Uranfängen ber Dhiermett, nrimitioen ©arf obet^ieren, Ijcrait«*

haben

fdjmüte 2ttmofpt)ärc getjiittt

genb« Sanb! ©tatt be« ©eifte« ©otte«, ber

©emäffern fcfymebt, erlernten mir regcufdjmatigcre

9)?ofaifd)en

fid)

bie 2Bafferftäd)e fdjteidfcu unb ba unb bort at« tßta^regen

m Urmeer oermäfftcit. Da« gefjt burd) 3at)rtaufenbc t)im

ohne 2tbmed)fetung; beim nur tangfam, nid)t fü^tbar mirb

bie (Srbriitbc, metdje

t)üttt, ctma« abgefübtt

mrtgftüffige £DJaffe unfer« ißtaneten etm

sieht fid) 3ufammen, c« folgen tötätjuugen

unter ber gäficn (Srbrtnbe, ttnb attmäf)tid)

9tteere tferoor.

Die JBafferatgctt tjaben mitttermeite,

höhere ©tufe ber Drgauifatioit ertjatteu:

aber ttur juut Df)cit, eine
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auf bem Stranb Cgbbc ttttb glitt auSjnljaltcn, batb int SBaffcr, halb

auf beut Sniibc 311 negetiten. SRad) abermals Dielen 3aljrtaufenben

ficroorgcgaitgctt, wäfjrenb and)
fiitb aus 5Manjen

bic uiebere Meeresfauna fiel) allmäfjüd) l)öf)cr organifirte. 91b ermal

ftrcidfeu galjrtaufettbc baf)itt, unb böl) ®rfipto

gamcit: gante, Sd)ad)tclf)almc unb 23ärlappgcwäd)fc, bie aus bcn

uiebrtger orgauifirten erftenSaub* unb Sumpfpflanzen fjerborgiugen.

5£)ie Meere beleben fid) mit giften.

SBieberum ucraefieu gafirtaufenbc, gafirmillioiten, mäbrcnb Welcher

ber unmerllid) langfernte

Pflanzenwelt mciter fctjre

mllfontmuungSprocejf in £l)icr = unb

2tns bärlappäljnlidfen ©ewädffett finb

elfiöl,ter unb fdfliefslid) Saubljbljer f)er=

oorgegangen. 2111eS fdjreitet bem §öljeru ju. — Sind) bic £f)ierwelt

ift in il)rcr (SntWidelung weiter gefd)rittcn. £ 1
)

eutftaubeu uiebere Reptile, bereit SUcid) in ber golge ganz ungeheuer-

licf)e ©eftalteu bilbet, gifdjcibcdffctt ttttb bradjcnäljnlidje SBeftien.

(giuige berfelbett erhalten glttgorganc. @S bilbett fid) aus 9ieptilien

niebere $ögel unb uiebere (Säugetiere.

9111ntäf)lidj, int Verlauf non abermals taufenb unb taitfenb 3al)ren,

ergeben fid) alle Stljierflaffeu auf jene Stufe ber Srgauifation, wie

fie fid) barbot, als bie 21ufunft bcS $errn ber Sdppfung, beS Mettfd)eu,

int Auftreten antfjropoiber, b.l). menfdfenäffnlidjer 21ffen eingeleitet warb.

allntäfilid) Sie

bafj

Roneuitntcrfd)icbe ®ic l)öd)ft orgauifirten £f)ierc,

Sfiälertt unb ©ebirgen IjcrUmtrieben, waren meufdfenäljnlid)

Stffen, citt fletternbe M ttttb

darunter, unter biefett behaarten 23iert)äubern, fittben fid) ititfcre

Stammälteru. @S finb intelligente, feljr neugierige £l)icrc, mit

langen traten auSgcftattet, beiberlei ©efd)led)t, Matttt ttttb SSeib,

it l)at bebcittenb ftarfe (ScCjä^xte,

feilte Salute fletfd)t, wenn er

int ©efidft ttod) bebartet. £>er Ma:

er ift eilt grimmiger 93ttrfd)e, ber

Zornig ift. £)aS ift nufer Ülbant, ein 9(tl)let uott ©eftalt, ber uod)

leitte fünfte öerftel)t, als mit Steinen l)arte 9ciiffe attfzufdjlagcu ttttb

t>ie£lcid)t and) hier unb ba int 9iott)fall einen Prügel als Mo
31t fd)Wingett. Hub ttitfere (§oa? ©ewift SBeib,

als baS non unfern Zünftlern in ©emälbett unb Marmor bargeftellte!

llufere affenät)itlid)cn Sßorfal)rctt lernen al(utäl)lid) itt § öl)len wo!)-

nett. Sie leben uod) wie Spiere oon Samen, grüdjteit, SBttrjcln, (Sient

32)obeI,
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unb »out glcifd) anbcrcr STfjterc. SRölfrenfttodten

fdjlagctt, um bad SRarlfett lferaitd3ul)olett ; fic lerne« Steinfolitter

SRcffer gebrauten ft attbl)ab ett

etwa £04ettfd)en

allntälflidi

‘Radtlomnten

auf ißfalflbörfern in tt

Metalle: Sronje unb

Seitalter

;
bainit beginnt bie fogenanute SCßelt*

gcfdjidjtc, bic mir in bcu Seljr&üdjertt ber ,,©efd)id)te" bargefteüt

ftnben. 3d) fagc: bie „fogenanute" Söeltgcfdjidjte; benn mad mir

SBeltgcfdfidjtc nennen, ift nur bie lüdettljaftc, oft öerfätfcfjte ©am
9Rcitfd)cngcfd)lcd)td feit fetter Reit

fdtreiben unb ju jeid)nen Sabre

nttc Seit, ein Slugenblid im SBergleid) 31t bett »ielctt Safjm

onen, feit meldfett tebenbe Söefen auf ber ©be friedfen! (Scfyott

mebrern Sauren f)at ber berühmte ©eologe 8 i)ell berechnet, bafj

etrea ÜRillionen

: iBeriobc,

organifeben

re »erftridfen

meldfcr man

fid) 31t ^abctt

feit ber fogenanntett

97ad) bettt neulich

aufgefunbenen „9ttorgcnmefen" [Eozoon] ju fdjliefjeit

aber fdfon in ber Saurcutinifdjen ißeriobe jieutlid) Ijod) organifirte

3ßaffertf)iere, bie nod) um »ielc Salfrmilliotten älter fittb ald bie=

©ad Saljr 1870—
Seit

Sdjlttfi nt einer testen Ißeriobe

ber ©efdfidjtc bed cibitifirten Slbcnblanbcd. ©d Ijaben bie ©reigniffe

bafj mir ttodt im Rcitaltcr

bed (Sifcnd leben, ©laubett mir, ed merbc 9Renfdfbeit

fteben SRituiditcu ! 3Öir geboren, auf

ber «Stufe ber SSorfaljrett ftcljcn 31t bleiben, ©ic gattje Ratttr ftrebt

fortmäljrenb bettt SSollfontntcttcrtt 31t. Sic ift etmad Söerbcnbed, nidjt

ctmad SSoHenbeted. Sind) ber SRcttfd) ift nidjt ald SJollenbeted ge*

fdfaffett morbett, er mufj ed

bed ©tfend fei bad ©tb 3iel

bie Stnifäufitug bed ©olbed

mir, ber ©ebrattd)

9Renfd)beit? Ober

fortfdfreitcn

bad Seitalter £

ber Humanität

:d fei bad Sbcal bed i^umanidmud? Söir

f
bad Scitalter bed ©fettd mirb unb tttttf?

,
b. 1). bed Sntellectcd, ber IBernunft unb

SBir fteben ald 9Rcnfd)beit erft auf einer

©mbrtyonalftufe; mir biirfctt unb merbett auf biefer nidjt fteljen

bleiben, mentt mir attberd au beit emigett ©efefjett ber Olatur itidjt
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fdjeitern «nb bad Sd)öpfmtgdpriitcip bcr fortfd^rettenben (Snttr>icJe=

tung nid)t ocrtjötjuen motten.

Stuö biefer jur bortäufigen Orientirung bicncnbctt ©uteitung gct)t

Ijcroor, baf? bie bcibcn Ofjcorien oon ÜÖtofcd mtb Oarwitt im aud=

gcfprod)enften ®egenfa£ juetttanber fielen. ®ie Vertreter betber

Setjren finb int etitincnteftett Sinne beö Sortcd Stntipoben. Oer

eine beruft fid) auf bie fogenannte göttliche Offenbarung, mtb appeU

Urt an ben ©tauben, oott alter Siffeitfcpaft Umgang nefjmcnb;

ber anbere bagegett nimmt Umgang oott ber fogeuannten götttidjen

Offenbarung. @r ftüpt fid) einfad) auf bie Offenbarungen bcr

Statur, auf bie Olfatfad) ett; er abftratjirt Dom ©tauben uttb appcU

tirt nur an ben gefunben SJtenfdjenoerftanb, an bie Sogif bcr Vernunft.

©arwin’d Otjeorie ift bie naturwiffenfdjafttidje ^Beantwortung

einer grage, bie atte angeljt, ber $ragc ttad) bent Urfprung uttb

ttad) bent ,giet ber belebten Statur mit ©infdjtufj bed Sftcnfdjeu. Sic

ftettt fid) auf bad reate ©ebiet ber Siatitrbeobadjtung. Sie anerfennt

feine Autorität, atd bie eiferne Stottjmcnbigfcit bcr unwandelbaren

Staturgefe|e; fie Ijat atte ©taubendfäk über fBorb geworfen, fie ift

fotgtief) ber perfonificirte Unglaube.

®iefe Sdjatfadjen, bad Subftrat atter Sfaturforfdfung, fenttett 31t

lernen, ift öorab ber afabcmifd)en 3mg enb in größtem 2)ta§e üer=

gönnt. £)ad bercdjtigt und, an biefer Stettc ber 8ef)m uttb Serm

freitjeit*) eine Olfeorie 3U interpretiren, bie oott bcr atten Sdjute

fo gern tobtgefd)it)iegen ober and) mit ©ewatt uttb Slbfidjt ittd Um
getjeuertidje ttnb 8äd)ertid)e toerjerrt würbe.

Senn wir an wiffenfdjafttictje (Streitfragen perautreten, fo biirfctt

wir bttrdjaud feine Vorgefaßte SJteittmtg, fein 23orurtf)cit mitbringen.

Ser festeres tl)ut, wirb entweber gar nidjt ober nur auf großen

Umwegen gur (Srfenntniß ber Safjrijett gefangen.

©ne wiffenfefjafttidje Ofjeorie, wie diejenige ©arwin’d, fatttt and;

nur wiffenfdjafttid) fritifirt werben. er ed in anberer Seife tßut.

get)t ebenfo gut fet)t, atd berfenige, Wetd)cr bie Söfuttg einer matf)c=

matifdjen Stufgabe controtiren Witt, 0 1) tte mit 3af)ten umgeben 3U

föntten. Sad für bad matßematifdje Problem bie
,3af)ten, bad finb

*) 2lm eibgenBfftfdfen Ißoftytedjimfum mtb an ber Uniberfttät 3iiri(f;, Wo über

biefe bUJatcrie bon betn SBcrfaffer fett bret Starren junt bterten mat SSortefungen

geraden würben.
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Sftaturforfcputtg. ©iefe

itng ber Krfcpeinungen

allein ift es, bie 3um ©egenftaub beS (Streites m erben tarnt.

(Sine Uujat)t non uatürtidjen ©patfaepen fdi ott

©armin befannt, altein es fehlte an einer ptaufibetn KrEtärung;

nidjt nur bas : cS rebeten biefe ©patfadjen gcrabe gegen bie bisherige

retigiöfe Settanfcpauung. ©arm in ftat uns eine rationette KrEtärung

gebradjt. Ziffern

geftettt, um fie burd) gtüc£tict)c Kombinationen für bie Söfttng beS

oftett Problems 935er jene Ziffern, bie ©patfadjen

oftett 9icd)cumciftcr oerftepcit

©eptuffe ber oft müt)famen unb compticirtcu iKedjuung antaugt, mirb

nidit Kitte Stctte fittbett, bie gegenand)

fpricfjt

202an fautt bie ©armitt’fcpe

oergteidjen. ©aS 2D2atcriat bagu

attd) mit einem Oviefeubait

Öot3 tag

fdjott tauge auf bem tgauptap. ©aS gunbamettt mar fdjott tängft

gegraben: aber es feptte ber iöaumeifter, ber att bas mannigfaltige

2D2ateriat gufammcitfügcn unb 0 ermerken Eonute, bis mir it)it itt

©armitt gefunben.

Senn mir baS gange immenfe ©cbättbc biefer ©pcoric itt feinen

©etaits Eenttett gelernt pabett ttnb miffett merbett, metcpeS bie 23am

fteitte, Satten unb Oeägct unb m e t cp er 2trt bie SBerbinbuugeu bcö

202ateriatS fittb, bann merbett mir atte fetbft urtp eiten, ob biefer

Oiicfcttbait ein tßrobuct beS ScpmiitbetS, att beut nufer 3aprpuubert

fo rcid), ober aber citt unöcrmüfttidjcS 202ottnment ernfter gorfdjuttg

grage oortegen, meteper ©ebanfe

troftoottere fei, ber ©ebanfe 202 ofi, ttad) metdjem

ift.

öftere

bie 2D2enfcppeit, cinft »ottEommen ttnb gottäpnticp, itt beit Sumpf

gerätsen ift unb baritt ftccfett bteibt, fotange fie auf Krbctt maubett,

ober aber ber ©ebanfe ©armin’S, ttad) mctd)cm bie 2D?enfcppeit attS

ber anfängtidjeu Seftiatität pcrauS= unb auf bie Stufe ber 2D2enf(pem

mürbe peraugcmacpfcit ift ttttb ttoep mcitcr pittaufmäepft itt tieptere

Oicgioueu: bann merbett mir uns attfättig 31 t tröften miffett über beit

SSertuft beS Eittbifcpen ©taubens au oerroftete, übertebte ©ogttteit!

9
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2?crrtitberlttf)fctt bcr Organismen.

Itebereinftintmnng ber Organismen gleicher 9lrt in beit fogeitaitntett „toefeitt*

ticken" üOierfntateit nnb 33erfrf;tebenr;ett berfetbeit in beit „nitlrcfentüd;en" Kf;a*

ratteren. Siefe £t;atfad;e erflärtar bnrd; baS SBefeit ber gortyflanjititg. gort^

^ftattjmtg nnb 35ernte^ritng. Strteit ber 3$ermel)ning bet ^ftanjen nnb Sfyiereit.

3tneitl;eitnng nnb finos^enbtlbnng. Sie ^ortyftanjmtg int engern Sinne.

©efd;ted;ttid;e ^ortyftangung itnb s$artt;enogeneft3. gfnrdjnng&procefj. Sopu*

lation bei niebent ^ftangen (Spirogyra). Sag Sßefeit bcr SSererbnttg burd;aus

tti d;t mterflärlid). Sbatfadjen über bie 3SariabiIität in ber Staffen* nnb SJarieta'ten*

bilbmtg. SSererbnttg ber inbiinbnetten SDlerfmate bnrd; bie gefd;ted;tüd;e gort*

bfTanptng gefa^rbet* (grembbeftäubung nnb Sed;fetpintterigfeit) Strenge $er*

erbuttg bei gefd;ted;ttid;er 3$erinifd;itng nal;er SSertoanbter. ©efd;led;ttid;e gort*

hflanjintg, int ®egenfa£ gut nngefd;Ied;t(id;eit, ift günftig für bie Silbnng gre*

llerer Sifferengen gtoifrf;en beit 9iad;fontmen. Urfad;eit bes SlMnbernS ber

^ßflangen nnb Sfyiere int gnftanbe ber Someftication. Serminberter ©ebraud;

ber Organe. SDtehrgebraud;* 3rrtt)üintid;e Slnttage gegen bie Sarliüit’fd;e

St;eorie. Sorretatton bes Slbänberns beim SKenfdjeit, bei beit Styieteit ttitb

^ßflangen* Sttnige Segie^nngen gtoifdjen bett eigentlichen ©efd;tcd;t3organen nnb

beit fecunbären ©efd;led;t§d;araftereit. ^Betrag beö Stbänbernö bei bontefticirten

Spieren. gint;eit ber Stbftamntung alter bontefticirten Saitbenraffen.

m nun bag tocitc nnb anggiebige gelb beg SBetoeifeg

für bie 3tbftammunggtl)eorie nnb gegen bie Sftofaifdje @d)öpfungg=
tctjve. (Sin erfteg Kapitel, bie breite Safig, auf welcher bag gange

©cbäitbe ber Stbftammunggttjcorie aufgebaut ift, tjanbett öott bcr

33eränbcrtid)leit ‘pflangenfornten innerhalb

ber fogenannten 2trt= ober ©peciegnterfntale.

einer genauem t>ergteid)enben

turlörper beiber SReidje, bcr £fiier=

ber orgaitifcf)

Sßftanaetoclt



3u'dte Sßorlcfuttg38

©tmtfachen in bic Stitgen fprtngett

:

(SrfteuS bic Uebereinftimmuug in ben ^genannten „mefentließen''

Sleidmaten ber nieten Snbtoibtten einer nnb berfetben 2trt, eine

Uebereinftimmuug, bie gans befonberS auffättt beim Ueberbtiden

eines ©etreibefetbeS, eines btütjenben SapSadcrS, eines Suchen

ober ©annenmalbe

tton ©änfeit,

ober and) einer ©djafheerbe, einer ©ruppe

©efettfdjaft gefcfjmä^iger (Sperlinge, ober

and) eines SataittonS Infanterie ober gar einer, tagenben Sanbs

gemeinbe. ^toeitcnS bic burd)grcifenbc 2>erfd)icbenl)eit ber 3ubl

o ihnen in ihren ©ctaitSeigcnfdjaften, in ben fogenannten „um

mefentliehen " ÜRerlmaten; bie taufenbfadjen inbioibuetten Stbtoei

cfjungen nnb ©ifferenjen innerhalb ber ©Uranien jener gemein

Slerfntale

H'ein Statt eines Saumes fietjt abfotut einem anbern Statt beffetben

Saumes ober einem Statt berfetben Saumart überhaupt gleich.

2öehent)atm ©djaf

©djaf gteid) Slenfdj

: Siittionen gtcid)t abfotut einem anbern Sienfd)en. ©er ©d)äfer

; unter Jpuuberteu feiner ©d)afc jcbcS einzelne ©tiid, nnb meij)

ott bett übrigen atten ju unterfdj eiben, „3n ©eutfdjtanb haben

ifer SÖettcn gemomteu bamit, bah fie jcbcS ©d)af in einer ipeerbe

hunbert ©tüd, metd)e fie bis 14 ©agc üorfjer nod)

hatten, mieber erlattnten.
u

ft 3cbc Stmeife fenut ihren Slitgcnoffcn

©euteinfdfaft. Sichrere

ütmeifenhüget

tüie e§ festen, t)ou ^^^aufcubcu t)oit Slmctfcn bewohnt würbe,

bod) mürben bie fffrembeit augenbtidtid) cntbed't ttnb getöbtet.

3d) tt)at id) fehr großen

genommen hatte, in eilte $tafd)e, metd)c ftart mit Asa foetida

burd)räud)ert mar, ttttb ttad) Sertauf nott 24 ©tunben brad)tc id) fie

in it)re tpeimat jurüd. StufangS brot)tcu ihnen ihre ©ettoffett; fie

mürben aber batb erlattnt nnb frei gehen getaffett." (©armitt,

Sariiren, II, 333.) Sinn erjät)tt fid) non Napoleon I., bah «

alte feine ©olbaten, bic er Slugeft d)t

geflaut, nach Slonaten unb fahren

habe, nur auf ©rttnb eines phhftogttomifdjen ©djarfbt

itt bereu

gtctdjen

©tmtfadjen fich aus einer

bergteichenben Sctrad)tung nott ^ftanjen ober Steteren
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ergeben, nämtidj bie Uebereiitftintmung aller Organismen ber gteid)cit

Specks in beit „mefentlief)en" Sterilitäten, erftärt fid) ans bent

Scfctt ber gortpftau3utig.

Oie gortpftaitjuug im tu eitern Sinne beS SorteS befteljt

barin, baf; fid) oont tebenben OrgaitiSntitS ein Otjeit abtöft itnb 51t

einem neuen Snbiüibuitnt entmiefett, baS fetbftänbig itnb fätjig mirb,

fctbft mieber fotdjc, fid) abtöfeitbe Otjcite 31t bitbett. 2lUe Ofjeitc

finb im tebenben Organismus innig mitciitanbcr ocrbuitbcit itnb 3m

fantmengepafjt. „(Sitte «Störung in biefer 3ufantntenpaffung", fagt

(L Sägcti, ber berühmte ^fla^enpfypfiotog, „ttttb eine babitrd)

bemirfte Serättberititg itt ber d)cmifd)*pt)t)fifatifd)cu (Soiiftitution

mad)t fid) überall itt ber gaujeit ‘’ßftat^e iit aitttäfjernb gtcid)cr Seife

gettenb.
//

„Oer jum Setjuf ber §ortpftatt3ititg fid) toStrcnueubc Ofycit, er

mag eilte ew 3 ctteucomptep °^ cr c ^n Somptep non Organen

feilt, t)at bafyer bic ©gentt)ümlid)feiten ber Stutterpftanje. Oie

Ooi^terpftanjeu finb ber te^tern äfpttid), ob mau citt Surjctftücf,

eilt Stengetftüd, ein Statt, einen SlttSläufer ober eine Srutfttoöpc

jur Scrmelfritng benuije." (£. 9tägeti, Otjeorie ber Saftarbintttg.

Sitzungsbericht ber 2lfabcmic, Stündjcit 1866
,

I, 105 .)

Oie ^ftanjcit itnb Of)iere getaugeu auf jmei mefeuttid) ncrfdjie*

betten Segen jur Serntelfrung : a) burd) gortpftaujung int cugcrit

Sinne, b) bttrd) bie Sermct)rung int engem Sinne. Sei ber „Ser*

nteljrung" bitben fid) neue Organismen aus Ot)eiten ber attcit, in*

bent teuere in fotetje Stüde gerfattcit, mctdjc fetbftänbig, vereint

ober getrennt, meiter leben uttb jur ©röffe ber alten pcranmadjfeit.

Sei beit ißftanjeit gcfd)iet)t bie Sermepritttg int engem Sinne bttrd)

Stustäufcr — fo bei bett (Srbbceren, bttrd) SrutfnoSpeit, 3toiebeln

—

teuere befauuttid) bei bett Saudfarteit — burd) £ttölten (Hartoffet),

SlbocutiöfnoSpen (fogettaitntc mitbe Sd)offc aus ätteru Stcugct* ober

Stammftüden uttb bie Surgetfdföfilinge, bic 3. S. feljr tjäufig iit

ber 9täl)e oott ißflaumenbäumen itnb Sitbcrpappetit aus ber (Srbc

t)crüorfd)icf;en), uttb enbtid) and) burd) Stcngcttpeite (Stedtinge tc.).

Oeu ißftan3en analog oermepreu fid) niete itiebere Ot)ierc bttrd)

3meitt)eitung uttb tnoSpenbilbuttg, fo namenttid) bic fogenanttteu

2(ufguj3tt)icrd)ett (Qufuforien), bie fid) jeberjeit itt Stenge ermatten

taffen, meint man einige spftanjenrefte, 3. S. grüne Stättcr ober

attd) Speit, längere 3 f it (jmei bis oier Oage) in einem ®taS Saffcr
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läßt. (Sine bei* jicvtidjften Snfuforicnforntcit reprafentiren bic

©lodetttbierdfeu (Vorticellida), bie bei mifroffopifdfen

fndjuttg bei* in alten fteßenben nnb lattgfam fließenben ® eit
äffent

fdjleimige Uebersüge bilbenben gabenalgen in ber Diegcl angetroffen

it erben. ©lod'entbtcrcßeu ®cfd)öpfe, er

balblugelige

bnrd)fd)cincnbe
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1/ /<
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31m Staube ber ttad) oben geöffneten ®tocfe

B befinbet fid) ein S£Bimfocr=

franj, melier in lebhafter

Bewegung einen Saffer*

ftrnbct ju ©taube bringt,

um in ber Staffe befinblidfe

SMjntng ß erb eisugi elfen,

©er ©tief ift ffnralig attf=

rollbar. (Sbenfo fann ber

SSintperfrang eingesogen

werben (gig. 1 A nnb B).

SDiefc äußerft lebhaften, ntitm

Rtg* l. Yorticella (©tocfentfyierctyen). A (Sin auf beut

©tiel f fi^enbeö 2T;ierc&en, im ^Begriff, fief; t'oit erfterm

aBjulöfeit unb bafycr an feiner 23aft3 einen accejfori*

fd;en SBimperfranj Befifcettb* — B (Sin anbcreS mit Be=

ginnenber ibno^enBilbung (an ber SBafiS bcS> (Stielt). —
C (Sin in Steilung Begriffenes* Onbhubunnt.

tern ©ßierdfen pflaugeit fid)

baburdf fort-, baß fie bitrd)

(Sinfdjnürung ilfrcn ftärger

in stnei tpcttftcn tljcilcn, bereit

febc fid) in ber golge itieber

Sit einemtiollftänbigcn©l)ier=

d)cn ergänst (gig. 1 C). ©ic

fömten fid) aber and) bitrd)

ft'nodguttg (gig. 1 B) fort*

pflattgen. SSermeßruug bitrd)

ftnodpcnbilbung f)errfd)t ßaitptfädjlid) bei beit 33lutnentl)icren Stutfio

Socn Ißolhüen 2(m befannteften

itttb für und am näcßftcit liegenb ift unter biefett iölitmcntl) icrctt nufer

©iißwafferpolbp ©er cßlhtbrifdfe ober fettlett

förmige Körper biefer ©ßiere, iucld)e Ifäufig att nntergetaudjten ober

fdjwimmcnbenäöafferpflangcnfeftfiken, ift aitßerorbentlidf ber ftufamntcw

Sießung fäßig. ©iuterenbe bient als gußfdfeibe sunt geftßaltcn

mäßrenb bad 33orbcrcnbc, bic fogenattute ft!opffd)eibe, mit nicr bid

Scl)tt laugen gangarmen bewaffnet ift, meid) festere mit £eidftigfeit

Bnfeftcttlarüeit, üEBürmer nnb Söaffcrtbicr

burdf Tieffclorgattc 51t tobten im ©taube fittb. ©iefe
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äf? befottbcrn ©armes entbehren, inbern

bie gatt^e Seibespöptung bas SBerbauungSorgan barftettt, fiitb itttgc

mein tebcnSjäp unb befi^en ein anperorbenttid) großes DxeprobuctioitS

tiermögen, inbern nerftümmette ober jerfepnittene

Beit

(Stg

pftan

fjfipter

föttnen. ©iefe knospen fittb bem £OZnttertf)icr

äpnticp. 3
!m Anfang ftetjen fie mit bemfetben

and) in einem organifd)cn 3ufanttncupattg, fo*

bap bie ÖcibcSpöpten non DJcuttertpier nnb $noS*

pen miteinanber communiciren. 9cad) einigen

©agett tritt bie 2Ibfcpnürung bcr Seibcöpöpte

ein nnb fitrj baraitf töft ficf) bie knospe ats

fctbftänbig gemorbcneS Snbinibunnt ab. @rft

int Spcrbft bitben fid) bei beit Sppbrctt ©efd)tcd)ts*

organe nnb erfolgt bann bie gortpftanjuug aitf

SSJegc

©p

ißftanjen, fo !ann and) bei

Sifl Hydra fusca auf

t'iinfttid) eingebeitet tnerben. „(Ss ift uotorifd),

baj3 einige niebere ©piere, tnenn fie in niete
ei„«©aff«*fiai. Jemtt»tori

©tiide gerfepnitten inerben, ebenfo niete nott= sno«r«t.

fontmene 3nbinibuen reprobucircn.
//

rrSpönnet

fd)nitt eine 9iais, einen Süptnaffcrtourm, in napeju

b biefc atte enünidetten fiep tu nottfommenen ©piere
//

(©artoitt,

eiiren ber ©piere nnb sf3ftanjcn, 1. Stuft., II, 471 fg.)

©ic gortpftanjung im engem Sinne ift bie SSermeprmtg

bttrd) Sporen, (Samen itttb ©er.

btütigen ißfta^ett, ben ®rpptogat

Sd)acpetpatme ec.) unb bei ben n

gcfd)icpt

ptte, üDToofc

©p i er

bttrd), bap fid) cingetne 3ettcn (Sporen, ©er) nom üühttterorgauis*

tittts abtöfeit mtb ju fetbftänbigen ©tbioibitett enttnidetn, enüneber

opttc tneitercS, ober erft ttad)bem fie ber befrud)tcnbett ©ittnir*

fttttg einer ober meprerer ntänntidjen 3d£eu tpeitpaftig mnrben.
33ei bett ©tütenpftanjen ober “ißpancrogantcn itttb bei ben Säuge*

tpicrcu fittb bie nom 9JhttterorganismuS fid) abtöfenben ©pcitc mepr*
Settig (©amen bcr SStütcnpftanjen itttb bcr götus beS Säugetpicrö).
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%

9$baucrogantcu

[taub aus »rieten, Retten

3«

Mäusen cntljätt berangereifte

götub), beginnt mit einer einzigen gelte

bem Ä'eunbtäbdjen).

©ab reife Gi (ovulum) toirb in ber ganzen £t)ierwett, mit Gin*

fdjtujj beb ÜKcnfdjcu, aub berfetben ©ubftanj gebitbet. £>ie £)otter*

t)ant ober Gitjaut umfdjtiejjt beit ((»genannten £> otter, ber aub eiraeij;*

artigen ©ubftaujcn, aub gett, tierfc^iebenen ©atjen unb garbeftoffen

befielt unb ein fugetigeb Äörper^eu, bab fogeuannte Äehubtäbdjen

($ig. 3 a) enthält.

gig. 3. A Ein öunbeei mit geborftener Sottertyaut ,
fobajj bet Setter, baS Äeimbläsdjen a

unb ber beit biefem eingefcfyloffene Seimfied b ausgetreten ift. BCDE unb t? aufeinanbcc»

fotgeube SBeränberungett beö 2>otter3.

2öirb bab Gi rcdjtjcitig ber Ginmirfuug beb münntidjen ^amenb

aubgefetjt, fo mirb cb 31 t neuen ©cftattuugbproccffcn angeregt; cö

cntftcfjt ein Gmbrtyo, ein jttngcb Xtjicr ober ein ntcufd)tid)er 3*ötub

aub if)m. 9Zur bei meuigeu £f)iergattungcn tarnt bab Gi biefe Gut*

»uiefctuugbproecffe cingctjcu, oljnc Dom mäuntidjeu ©amen baju au*

geregt toorbcu 31t fein, ©iefe faft nur mic eine Stubnalfnte crfdjci*

ncubc g*ortfiftansungbfät)igfeit fiubet fid) 3 . tß. bei bett dienen. ®ort

entfielen bttrd) ’tßarttjenogenefib (Beugung aub jungfräulichem Körper)

aub unbefrud)tctcu Giern männliche tßieueu (©rönnen). 3u ber 9ieget

muff bab Gi befruchtet tDcrbctt. üDicfcr ^roeeff hat infolge genauer

gorfd)itngcn mit ipiitfc beb üDlitroftoftb ticl dou beut getjeimnif^

Dottcu, tDunberbarcu Siiutbub Dcrtorcu, bcu mau if)tn früher beitegte.I
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ÜÄan baß allein bnrd) beit ©erttd) bed

©ante nttr bnrd)

middling anrcgc.

befruchtet mürben; anbcre behaupteten, baß be

^Berührung — bad (5t jur meitent (5nt

Verfechter bciber Meinungen badeten fiel) babc

gcltetntntßtiolle

feien, ähnlich (Srfdjaffttng Slbam’d, ba ©ott

lidien

incitfd)lid)cit

nberbar, baß

^Befrachtung

iftaddoutmen übergeben

bent üDlifroffop

©amenflüffigfeit

fo rafd) uttb bleibcttb auf

tuten. Sülcht fcilbent mit

en ift, baß bic männliche

oott tlciuftcn fßladntaförperchen enthält.

naebgemiefen

bie fid) bei ben meiften Sßierarten mit Ipülfc eitted fdfmattjfört

Stnljanged lebhaft hin* unb ßerbetnegett, mie fleinc 5tßierdjcn

matt rneiß, baß biefe thierartigen ©amettförperchen ,
bic fogetta

,3 eit ber .^Befrachtung

(Si in Berührung fontmt. ßitteittbriitgen; feit feft

geftellt ift, baß bad männliche befruchtenbe Element in

^ladmaförperdfctt bcfteljt, bie fid; mit ber mciblidjcu 3 <dü

fid)tbaren

ocrfdjmeljctt 3«t ßat ber ©cfrudjtungdnroceß

ttott feinem übernatürlichen Seumuitb ücrlorcn.

Söenn fich ein ober mehrere ©antentörperdjett mit bettt 3itbalt

bed (Sied bereinigt haben, fo erleibet

jelle eine 3 tt,eiÜ)eilung. (5d etttftebett

^ortpflattsuttgd

B^lle jmet Ood)tcnelleit tljeilett cbettfo unb fdjlicßlid)

bnrd) trieberholte 3treitheiluug

©ntmidclung in

chungdproceß ein brombeerartiger 3 c^^aufett ($ig.

®icfer 3 eß^aufeit biffereujirt fid) bei ber mcitertt

berfeßiebene @chid)ten, aud melcßett aldbalb bic mancherlei Organe,

tbelcße bett thierifdjen ober ntenfchlidjeu $eint 3u fattttuen fe tj ett, h erü01>

gehen. 3m großen (Srnäßrungdbottcr bed Vogeleicd ift Nahrung
genug üorßanben, ti

fchalcn eittgef^loffcu

jungen Vogel, folattgc er itt bett (Sicr

baß

tbtdeluttg herattreifett fattn
, bie il)tt fettnjeidjnet

fdjalett fpreugt, um, and Sicht ber VSelt treteub

<5
U fein. Sticht fo oerhält ed fich beim ©äuget Stad)

bolhielit

3urd)ungdproceß, ber fid; iut 3ttticrtt bed mütterlichen

8 (Si mit ben Söaubitngeit

toeld) er ber mütterliche O
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$ig. 4. Santcnfäben (S^erntatojoiben) Dom 3Dtenfd>cn mtb anbcrn 2£ivbeltt)icren.

A Santenfäben Dom 9Jtenfcf)cit, Xinfö in Söeloegmtg; bei a ein S£erntato§oib Don bei* Scfyma’U

feite gefefyeiu Otedjtö ein 23ünbcl foXd)cr Santenfäben anö bent £oben be£ 9Jtannc& 3)ie $ityfe

ftnb mit beit $täcf)cn fefyr regelmäßig 'aueinanbevgetegt, bie Sdjloänje nad) bcrfclbeit (Seite

geftveeft* B Santenfäbeit Dom. rotten Riffen (Cercopitliocus ruber); C Dom ^ait^later (Felis

catus domesticus); I) Dom -fpaittffynnb (Canis familiaris); E Doit bei* $clbmand (Hypudaeus

arvalis); F Dom ©ninf}H'cf)t (Picus viridis); G- Don bei* Scfnoar$bvo[fet (Turdus merula);

II Don $m£tyitnen, b* Don ber Gatter (Coluber laevis); c' oonu^rofcb (Kana esculenta);

I Dom SBcttevfifd) (Cobitis fossilis); K Dom .Bittervodjen (Torpedo narce).
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rr 33ci jebcrn Bcugungdact mirb eine getoiffe üJieitge ißladma ober

//

eimeißartiger ÜÜiaterie ooit beit Steltcrn auf bad Ätttb übertragen, unb

mit btefent iß(abina mirb jitgteirf) bic bemfetben iitbioibitctl cigcntl)iim=

ließe üDlolccularbcmcgttug übertragen/' (ipädet, ©d)öpfuugdgcfd)id)tc,

2. Stuft., ©. 142.)

Darum ift ber Dodjterorganidmud, bad junge 3/ f) i er ober bic

junge ißflange, nad) feiner ooltftänbigen Kutmicfctung in atten mefeut

tidjen ißuntten bem 9}iittterorganidmuö ätjutict;
;

beim er t)at im

Stnfang nicht btod bad (Stoffliche non biefenx audfehtießtid), fottbcrit

aud) bic burct) bic d)cmifd)=phbfifatifd)ett, ober, mic man fid) cfjcbent

(unb ttjeilroeife nod) jefct) etmad mpftifd) audbrüefte, „oitaten

in feine anfängliche SOtatcrie getegte Didpofitioit ererbt.

S(nt leidjteften begreifen mir bad früher fo ocrfdjlcicrte ®cf)eimttiß

ber Beugung unb ber bamit oerbunbcnett Vererbung ber ättcrlidjcn

SOSerfntate unb Didpofiüoncn auf beit Dochterorgauidmud, memt mir

beit gefdjtcdjttidjeu gortpftangungdproceß bei beit ttiebern ißftangett iit

feilten (Siu3 ctl;citcn erforfdjen. Stm meiften Sicht mirft mot ber ißroceß

ber fogenauntcu Kopulation ober Konjugation auf bett Vorgang ber

Beugung, mie er bei einer ©nippe ooit Stlgcn, bei beit Konjugaten,

ju Dagc tritt. Dahin gehört ein meitüerbreiteted ißftäugdjctt, bad

mir alle f cf)on in Uttgaht gcfcljcn haben, ohne barait 31t beulen, baff

biefc fo oft mit Kfct bctradjteten grünen SBafferfäben, mic fic in

©räben, ißfü|en unb Reichen in Stenge au ber 3B affer 0b erftäd; c

fdjmimntcn, 311 bett intcreffauteften Organidmen gehören, melche beut

Staturforfcßer, gumal beut SJtifroffopifer in bie tpäubc fommett.

Kine ©attung biefer hellgrün gefärbten fabenartigen Söaffcralgctt hat

ben kanten Spirogyra erhalten (gig. 5).

Unter bem SJtifroffop erfeßeinen bie lebhaft grün gefärbten Stlgcn*

fäbett ooit Spirogyra ald unbergmeigte Leihen ooit cl)linbrifd)en

Betten. Die garte Membran, melcße bie Sanbitttg bed ^oßlcßlinberd

bilbet, befteht and tpolgfubftang (Kellutofe), ebeufo bic Duermänbc,

metdje beit Kßlinber iit regelmäßigen Kittfernungeu quer bitrchfel^eit

unb bie Bellen ooneinanber abfcßließen. 3m Bnnern einer jebett

Bette finbet fid) eine mafferhette glüffigleit, bie fogenannte Bell*

ftüffigfeit, melche rittgd umgeben ift üon einem äußerft feilten bnrd)=

fidjtigen tpäutcßen and ißtadma (eimeißartiger ©ubftang), beut fogc*

nannten ißtadmafcßlaud), metdjer ber böigerneu äußerftett Kqtiubcr-

mattb mie eine Dapetc anllebt. Stuf ber Bnuenfeite biefcd ißladma*

fd)taitd)d gießt fid) eilt grüngefärbted ißtadmabanb in einer Spirale
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Sia. 5. SoButation Bei Spirogyra. a ©tftcf eine« notmaten gaben«, b
.

gragmente sfcetet

gäben, weiße jutn gwetfe bet (SoBittation an ben gelten StuBftülBungen Bttben, bte ft<B Bet

tiefen iwci neBeneinanbertiegenben gäben Berühren, c Stn bet SBetüBtungSfteHe bet jwet 3ük =

ftütsungen ift bie SKentßran tefotBirt worben ttnb babttrcB ein Jfanat entftanben, burtB wetwe«

bet ptaämatifcBe 3nBalt bet einen gelte BinüBer Wanbert junt 3nBalt ber anbetn gelte. EttrcB

bie »ereinigung bet PaSntantaffcn Beibet gelten entftcfg eine obate ©Bote, Wie Bet d bte M
ba8 pobuct biefet einfacBen gefißtetBtlitBen SefrucBtung ftcß mit einet tOiemBran Betteltet.

0 (Sine teimenbe ©Bote. $ie giguten c d unb o fittb Bebeutenb fiätlet »etgtojjett als a unb b.

Beden eines gabcnS feiert fid) gleid) be 3ette nerfjätt

Untcrfudjitng ber
fid) wie ein 3nbit)ibmnn. 9fjitn finbet man bet ber

SebenSweife biefer Organismen, baß fie fid) ju gewiffen Beiten gc<

fd)ted)ttid) fortpftanjcn, unb $war gcfd)iel)t bieS auf fofgenbe SBeife:

Ü)ie Beden zweier uebenciuaubertiegenben gäben bitbcn auf bett

3ugefet)rten ©eiten ber beiben B^drei^en

fwtjmembran

benachbarten gäben fid)

ad)Stl)um Bn biefent

fid) gäben

©ebitbe bar, beffcn ©proffcn aus ben bid)t t)erwad)fcneu 3lu«ftui‘

jungen beftct)cn. ?(n ben ®ermacf)fnugSftctteu ber ledern wirb

fd)tiepdj bas attentbranftiid:
Beden
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j

boneinanber trennt, aitfgetöft nnb babitrd) ein $attat pergeftettt

(0ig. 5 c), bcr non einer 3 edc in bic anbere ^ixtüberfiifjrt. 91un

töft fid) ber ^taSntafcptaucp in bcr einen l10u ^ cr cplinbrifdjen

Spotgmembran ab, mic eine feucpte Tapete non bcr Stauer, ititb jicpt

fid) jitfammcn, mobci natürtid) and) bic grünen ^ßlaSmabänber enger

gufautmcugefdjloffcn merben. Äitr^e 3cit nacpper manbert bicfc gange

contrai)irte SÖZaffc burd) beit üanat hinüber in bic anbere 3ette nnb

ucrcinigt fid) bort mit bcnt plaSntatifcpcn 3npatt 31t einem eiförmigen

Stumpen, mctd)er bic ißtaSmafdjtämpe nnb grünen 33äubcr bcibcr

fetten in fid) fdftiefst nnb fid) atsbatb mit einer fpotpnembrau bc*

ffcibet. Ks entfielt babei burd) bie Kopulation eine fogenannte 3odp

fporc, mctdjc, in ber abfterbcnbcn SOZuttcrgedc tiegenb
, einige 3 eü

in 9iupe berparrt nnb u ad) per leimt (0mg. 5 e), um 31t einem neuen

©pirogprafabcu pcranjumacpfcn. Obfdjon bic jmei fid) bereiuigenben

fetten bei Spirogyra fd)cinbar fid) ganj gteicp finb, fo pabcu mir

bod) ben ganjen Vorgang als einen gcfd)tcd)tlid)cn aujufepeu; bcnn

gartg äf)utid)c 0ortpf(au3ungöproccffc burd) Kopulation jmeicr 3dieu

mürben and) bei aubcnt Organismen beobad)tet, nnb jmar fo, bafj

in beit einen 0ädeu fepon äuffertiep ein Unterfdjieb bcr gmei fid) copu*

tirenben 3 CÖ C11 3 lt erfeunen ift, inbem bic eine 3<tdc etmas größer

als bie anbere erfepeiut nnb mot als mctbtidfc (Scpuatjcdc 31t erttüren

ift, mäprcnb bic Heinere als mämtlidje aufgcfa'fjt merben !ann. 9J?an

finbet bei ber öergteicfjenben iöetracptung bcr 0ortpf(au3uugöproccffc

in ben niebern ©ruppett ber Organismen einen admäptiepen lieber*

gang non bcr Kopulation gauj gteid)artig attsfepeuber 3^den bis gitr

auSgcfprod)enfteu gcfcplecptticpcu gortpflanjung, bei melcpcr befauntlid)

bie eine 3 e^e, bic meibtiepe, um baS Oattfcnbfacpc größer ift atS bie

fit^ mit ipr bereinigenbe, befntcpteitb mirlenbc mäuutiepe 3cdc.

Ourcp biefe Opatfacpcu mirb und begreifüd), marnm bcr Oocptcr*

Organismus, b. p. baS ißrobuct bcr gcfdjlccptUepeu gortpftanjuug,

ben älterticpen Organismen fo gleid) fiept; es befrembet uns nidjt,

menn mir fepen, mic aus ber 3od)fpore b 01t Spirogyra beim keimen

ein SCtgenfabcn perborgept, bcr mieberum jene pübfd)en ©piralbänber

entpätt, mic bie jmei fiep copuürenben Opirogprafäbcn; beuit mir

paben mit ditgen gefepeu, mie mäprcnb bcr Koputatiou bie grünen

ißfaSntabänber boit jmei 3dten fid) bereinigten nnb bei bcr Kopim
tation, biefer cinfacpften gefdjlecptticpcn gortpftanjung, jur 23ilbung

ber 3P 9 °fpore (3od)fpore) bermenbet merben. Opne 3^^ fdtb

eS biefetben ißlaSmantaffeu, metd)e fpätcr als grüne Opiralbäitbcr
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fjövtc oor ber Gofntlatiou beit ätterticfjcn fetten au mtb bitbete bort

cbettfo ben mid)tigftcn ©eftanbttjeil, wie in bett Belten beb ©od)ter-

inbioibunmb.

mx glauben, mit ber Darlegung ber ©ejuafoerljättniffe bei

Spirogyra einen ber lef)rreid)ften nnb aufftarenbften gälte bejubelt

gu haben, einen galt, mie er 3um Serftänbniff ber Vererbung ältere

tiefjer ÜKierfmale faum beffer gemünfd)t mcrbcu fanu. ©iefc auf

gait3 natürlichen, burdjaub nicht mlptcriöfcn 11vfad) cu beruf)enbe Ser-

crbung älterlicfjer ÜÄerlmalc auf bic 9iad)fommcu bilbet mit einen

21) eil beb gunbameutb, auf bem fid) bab ganse ©ebäubc ber ©efeenbenj*

tl)corie anftljürmt.

©er Drgauidmitö ^flansc fanu fid)

,e äußerer

Sinflüffe', fei eb infolge innerer Anlagen, b. 1). einer it)m iunetoofj«

nenbeit 9ieiguug 3110 Slbäuberuug non Anfang fjer. ©er 2tft fanu

oont ©tarnm abmeid)eu, obfd)ou er nur eine S3ieberl)olitng beb

©tammcb ift; ebenfo fanu bic fid)

33 t erfinale

ebenfalls ocrcrbcu fönnen. ©iefe neuen SDJerfmalc ober 2Ibänbe-

ritngcu fönnen fid) infolge beb Sererbungboerntögenb bitrd) eine 3icil)c

oon ©enerationen fortpflanjcn; fie fönnen fid) auljänfcu. ©ic 'Summe

biefer 2tbänbcruugcu fanu fdfliejfüd) fo bcträd)tlid) m erben, baff bic

?flan3e

organifirt erfetjeint, auberb aubfiel)t alb bic ©tammpfla^e ober bat

©tammt()icr; fo bilbert fid) neue Sarictätcu ober 9iaffcn.

©ie eben angeführte 21ubeiuauöcrfchitug ift feine §>l)potf)cfe, fort

beim bic logifd)e 2fbftraction aub ©l)atfad)cn. ©ic bebarf feines

föemeifcb ntcl)r, beim fie ift bitrd) ©aufeitbe 001t ©l)atfad)cu fd)oit

bemiefeu. mebr Sarictätcu bic bis

fet^t in ©eittfd)laub cultioirt mürben, ftammen mol alle oon cmci

ein3igen 21rt, bem ©oljapfcl (Pirus malus) l)cr. Sbenfo ftammen

bie 3al)llofcn fBirnenöarietäten nad) einer genauen Unterfudfung (oon

©ccaibne) oon einer eitrigen tSirnfhecieb, ber fpolsbirne (Pinm

communis) ab. Sb Rmcifcl, baff alle bie ocrfdjiebcnen
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&

®ag ®fcid)e gilt

it ic. "Die 33avie=

haben

mein, aitö tüetdjer fie abgeleitet mürben.

ähnüd), inte ftcf)
ober 3taffc jur ©tammart

oerhäft, fo oerhaften bie Snbioibucn gur Varietät ober 9iaffc.

3ebeg Ijat mit einem aubern bcrfelbcn Varietät ober

fniaht oon (gigenfefjafteu gemein; aber and) an

90?erfmafeu , an Slbmeidntttgcn fcf)ft cg nid)t (Sigen

e8 bitrd)

fdjafteit, bie mit jebem 3nbiüibuum mcd)fctn. ©on ben etlichen

3ungen einer §üttbitt fann mof jebeg oom anbern unterfd)ieben mer*

ben, fei cg burd) ben tfang ber ©timme, fei

ober garbc beg ©eßmanjeg unb ber Dfjren, fei

jene inbtüibueffe ©emoßnfjcit ober ©igenfd)aft, v

ober ü)igoofition nt einem biffia ^mürrifdjen 35

bnrd) biefe ober

35$cfeit. ®iefc (Sigen

fibaften, bie mit febem 3nbioibuum med)feftt, bnrd) bie fid) bag

unterfdjeibet mir oar iahte.

lieb

£0 c er?

fetben ©arietät gemein finb. ®ic inbiöibuelfen fJJicrfmafe fönnen in

jeber fotgenben ©eneration oerforett gefeit ttttb bnrd) anbere erfetjt

merben. £)ie conftanten SD^erfmate bagegen finb erbfid) unb bauern

burd) eine größere ^Rei^e oott ©etterationen fort, burd) eine®enerationcn=

reiße, beren ©röße febod) burd)attg nießt beftimmt merben fann, bie

nod) oief meniger unenbtid) ift.

9iad) bem großem ober geringem ©rab ber ©eftänbigfeit, mefdje

©lerfmafen ber oerfeßiebenett

man festere ein in: 8eid)te ©orten, fogenaunte

©Jerftnafe eine meßriäßr

©eifßiefe: fRunfefrüben* unb ©atatforten. 2) geftere °^ er beffere

©arietäten unb Waffen, mit größerer ©eftänbigfeit, bie üiefe 3aßre

anbauern fann. ©eifpiefe: oerfdficbenc £aubettraffen, einige tartoffeU

oarietäteu (blaue, meiße unb rotße).

©arietäten ober fogenaunte Unterarten, mit fecufärer ©eftänbigfeit,

bie fogar mehrere 3aßrßunberte fang anbauern fann. SfRaig ^ unb

©etreibeoarietäten, füße unb bittere ©lanbeftt, bie fd)Ott fange oor
- - • ^ ^ ^ ^ ^ ^ A . . . ^ . 4 \ A / A

O
O ^luggejeidfnete

ßßrifti ©eburt afg üerfeßiebette 4) Sfrtctt

©ierfmafett

©eftänbigfeit. £)ie IrU c

2) ob et, (Sc^ö^fun3^9eftt;id;te*

mäßrettb

4
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geologifdjer ‘ßerioben, burdj titele Saljrtaufcnbe tjtnbnrd) conftant.

dj bern Sinne = (Sutiier’fdjett £)ogma fottten biefe ÜÜlerftuale abfolut

beftänbig fein; fte finb ed aber burdjaud nicht.

gfjun jagt üDarluin in [einem erften Ser!, „Ucber bie (Sntfte^nng

ber Slrten" (©. 65 ber 4. bcutfdjen Auflage): „(Sitte beftimmte ©rettg*

tinie ift btSje^t fidjerlidj nid)t gezogen foorben, Weber gtpifcfjett 2lrten

unb Unterarten, b. h- fotdjen formen, welche nad) ber Meinung

einiger Slaturforfdjer beit Slang einer 3(rt nal)egu, aber bod) nicht

gang erreidjett, nod) gwifdjen Unterarten unb guten Varietäten, nod)

gwifdjen bett geringem Varietäten unb iubioibucllen Verfdjiebenljeiten.

iDicfc Verfdjieben^eiten greifen in einer unmerüidjen Slei^e iiteim

anber, unb eine 9ieüje erweeft bie Vorftctluug oon einem wirllidjett

Ucbcrgaug.
//

haben im Vorfjergehenben gefeiten,

iger conftant finb, baß fic fid) mehr

ticraubert tiererbeu. ÜJlerfmale »erhält fid)

gleich je nad) ber 2trt ber gortpflanguug
;

je ttadjbcm

gefdjlcd)ttidjc ober eine ungefd)led)tlid)e

tiefje gortpflanguug

worbened, b. I).

mehr

£>ttrdj bie gefd)led)t*

lerfmalen, bie nod)

irb ein unläugft er=

mäßig iteued SJierfmal »iet fcltencr

gcfd)ted)tlid)em Scge »ererbt, als burdj bie ungefdjledjttid)e

meljr (Sin Veifpict tüirb gur (Srfjärtuttg bed ©efagten genügen.

fiißeften betten fid) junge SlpfeU

Silbtinge, cutwideln, bereit grüdjtc

herb fittb, tnic biejettigen, »»eiche ben ©amen

»ou fauern Slepfcltt gicljt, wäfjrenb ber (Sljaraftcr ber 2lpfelfortc

burd) fünfttidje (ungcfd)ledjtlid)e) Vermehrung, burcf) ^Sfropfrcifcr,

gang rein erhalten bleibt. £)urch bie (uitgcfd)lcd)tlid)c) V
Vwicbcltt Vfropfrcifcr f. gehen bie

inbiöibnetten ttttb wenig conftanten ÜÖlerfmate »on ber 9Jlutterpflange

mcift unbeeinträchtigt auf bie £odjterpfIange über, t»äl)renb bied bei

gefd)lcd)tlid)cn gortpflattgnug nid)t ber galt

: Vhatfadjc mehr ober weniger aud bett Um
fid)

Welche

gefeheu
?

Pflanzung bcftcl)t.

gcfd)led)tlid)eit

l hatfadje ,
baß
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ftctö ^meiertet ©cjcualscllctt jur Gilbung eines Geintes (Gnttbrtyo,

götuS) sufammentoirfen, ©ejmalsellen, bie nteiftenS oott stoci oer*

fdjiebenen Bnbioibuen berfelbeu SCrt fjerrüljren, bte beibe iljre 9J?erf*

male glcid) 3
citig auf ben erjeugten $eim, bie junge ’tßflanse ober

baS junge £ljier, oererben, fo leitetet ein, bafj in ben mctftcu gällett

bie reine Uebertragung ber SUierfmale oom SSater ober ber SÜiutter

auf baS Äinb burd) baS streite, bei bcr gcfd)led)tlid)eu Beugung mit*

toirfenbe ältertidje Bnbioibuum gehemmt ober in gröjjernt ober ge*

ringernt ©rabc ocrljinbcrt toirb. fönuen bie iubioibuellcit üDiS*

pofitioneit uub ühtlagen, bie ütbioibitellen Sfftcrfutalc jtoeier gcfd)led)t*

lid) sufammentrirlenber gnbioibuett gerabeju entgegengefe^ter 21rt fein,

fobafj fie fid) im ^ßrobuct ber gefdjledjtlidjen Beugung eben oollftän*

big aufbeben. iDabci lommen uatürlid) foldje Zulagen itnb ©iSfto*

nicht gälten

ftattljaben, ba es mol feiten gufammentrifft, baf? bie inbioibueden

Gfjaraftere, bie inbioibuelleu SWcrfmate beiber Leitern nad) berfelbeu

Dichtung teubireu. hcrmapfjrobitcn (jvoitterigeu) 'tßflansen

toeiblichc

toerbett, too alfo bie ©efdjledjtSsedeit oott einem uub bemfclbcu 3n*

bioibuum bei ber (Srseugung neuer Seime tt)ätig fein fönneu, i]t eine

grembbeftäubung, b. 1). eine 23efrud)tung burd) Ölüteuftaub einer

^flanje gltd)

egelmäfüg

SBir toerbett itt einet

Uttsal)! oott ‘tßflanjen g

ntuft , toenn lebensfähige

febett, bafj

bei betten grembbeftäubung ftattljaben

te erzeugt toerben fodett. (5$ oerhalten

fid) biefe bpflangen äfjnlid) toie bie meiften §>ermafd)robiten unter

ben SJioduSfen uub oiele unter ben Sürmern: obtool ntännlidje uub

toeiblidje B e^en tut gleichen Bnbiüibuum gebübet toerbett, muff bod)

eine gegenfeitige 23efrud)tung, eine Begattung gtoeicr gubioibucu

ftatthabeu, toobei baö eine ber beibett B'.oittertljicre jetoeilen burd)

£hicrcö

renb jugleid) feine eigenen (

oibuttnts befruchtet toerben.

Sßeinbcrgfdjtteden unb bie

9Be«hfelgtoitter finb 3 . 23. bie

r. ®urd) bie grembbeftäubung

toerben in ben baraus refultirenben (Smbrtjo ©genfdjaften hinein

gelegt, bie

ntns

üerglidjeu mit benjettigett

erfdjeinen, (Sigenfchaften t

ter mütterl idtett DJterfutalc

mütterlichen

,
bie bie

beeinträchtigen.

4 *
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oft gcrabeju unmöglich machen. ®anj bafferbe finbet bei gieren
@cfd)tcd)tcö Imbcn

nicht

bah ntand)c fonbcvbnrc ©igcnthümtidjfeit, mancher

raftcr eines STfjtercö fid) mürbe »ererbt l)nbcn, m
fdgedjttidjc Befruchtung jur ©r^eugung ber Bact)fommcufd)aft nötfji,

gemefeit märe. könnten fid) B?cnfcf)en unb ST^tere auf ungefdjledjt

tidjcin Sege, $. B. burd) Knospung fortpftanjeu, rute bie toralten

totere unb ©ühmafferpotppen, ober burd) £f)eitung, toie bie ©toden
tf)icrd;eir (gig. 1 unb 2), ober jeittoeitig auch MoS burch ^arthenci

genefiö (Beugung aus jungfräutidjem Vorher), mie bei ben Bienen

fo möchte bie ganse £f)iermett mit ©iufdjtuh ber mcnfd)tichen

fettfehaft eine »oit ber

jeigen. 3tt biefem

mädjtig abmeichcnbe Bhhfmgnontie

bunter jufanuucngcfcht erfdjeiuen

gatte mürbe mot bie gan$e ©efetffdjaft nod)

Baljrhunbert

Bhtfiferfamitie
n

Beftänbigfeit. ©a
nicht meuiger als

mar ohne B^e

Bad) teraüon jeigte grojje

bah in jener gatnilie

©
BJufiffünftter geboren mürben.

Biufiferfamitie junt T)urd)brud)

gamitie

fidj micber mit mufifalifdj begabten, ober menigftcnS nicht

mufifatifd) bisponirteit ScbcnSgefäbrten üerbauben.

mefenttid)

©obatb aber bie

ncS ©atteu niebt

©benfo oert)ätt es fid) mit ber Bcrerbung ber matl)cmatifd)cit

©apacitätcn ber Bcruoutti,

ber @d)tcgct, bcS BiatcrtatcutcS

hhitofophtfeh' bichterifd)

gamitien öotbein, Stifdjbein

ßranad), ber 2iaturforfd)erbcgabnug ber ©inner, £)ecaubotte, @ic*

Bierfmate

gcfd)tcct)t

botb 2C.

ÜDiuttcr

ma d) t

W w

Bcrmifd)itng mit anbcrS bisponirteit gnbitnbucu fid) gettenb

bah fid) gtcich

©inführ

gteid) begabte Bnbioibucn paaren. ^Darauf beruht wot

mg oou ©efepen für beit erblichen Stbct, für bie

ratt)en innerhalb fürfttidjer gamitien; barauf beruhen bie Saficm

gefelje oieter Bötter. 0 f)nc B^cifet entfprangen biefe @efepe,
mir fie bei öerfd)iebcneu Bölfern StficnS (3 . B. ben Bnbern unb

3apanefen) antreffen, ber Ueberjcugitug, bah bie B?cnfd)eit »erfd)ie*
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(Gefedftaftdftaffeit ©tut befreit. er atte gcr

ntantfdje Slbct bis in bic nenefte 3 cit an ber

bafj ttt feinen Stbern ein ebfered 33 tut circntirte

,

beb gemeinen Untertanen. Urffmingtid) mag cd, mad mir an biefer

atd in benjenigen

unterfudmu

tente, foba^

fid.

Slntagen

mufifatifdjc

£f)at mirftid) gemiffc (Sigcnftaftcu

abelicbcit Samitie ttnb festere bor anbertt gamitien

nid)tabcUd)er 2lbfunft andjeidjneteit. bab

f)ättniffe geänbert, entmeber bei ber Srcirung einer neuen 2tbctid)ciu

famitie burd) bett fKitterfdjfag, ober bitref) nubergefei^tiefje 23ermifd)uug

mit auberm 53tut in llebertretung bed Sitteugefe£ed — item: cd

ge[d)af), baß fid) in felfr bieten Seiden aut fd)tceJ)tc ©genftaftcu
bie (Gegenteile bott ißortgen unb Smgenbcn — bererbten unb au

Ifäuftcn. Scttgcfdfidüc

ömtfdjer unb bourbonifdjcr

n iDZatt fennt Familien, in meid) eit

febttbert

Skrbrcten fjeimift finb, mütjrenb matidje Sürftcnt)üufer burd) «iebe

3U ben fünften, Siffenftaften, burd) «autuft , Neigung $ur ißrad)t,

Reitern Sebendgemt ^arafterifirt finb." (^ßertt), 2tntt)roßotogic,

1874, I, 17.)

SSicte Samiticn jeidineit fid) burt (Generationen tjinburd) bor aim

bern burd) grofje Sruttbarfeit aud; fo bad §aud Sng gcr unb Sabd--

Sotfiringeu fetjr fruchtbarer (Gcfd)tcd)tcr

ten febermann getäufig fein. (Sincd ber intereffanteften 23etegc für

fortgeerbte große Srud)tbarleit bietet und bad Sott 3fraet. ©ic

mebren

SefjobaVd au 2tbraf)am: ,,$d)

Simmeid //
3ttof

heute not f° fruchtbar

heutigen Sag SBaljrljeit geblieben, Die Hebräer finb

n fDlontmorenct) fod eine 2trt (Schieten

Montmorency»), in ber famitie ©an
erbtid) fein, in ber bed Sarbanud erbte fid)

fd)öne (Stimme

fort. ertb

SBane

in anbern?

naben

Äranfyetten bererben fid). Ser erinnert fid) nicht

ba^ in bieten Samilien (Geiftedfrantfj eiten fjäufiger

®d ift bied eine Dl)atfad)e, beren natürtid)e

5Tt)eit auf SRedfnung ber mieberljotten §eiratt)en

lanbten
3U fe^en finb. @d fanu fit nämtit ei

Urfaten
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hafte Stnlage ebenfalls buvd; ©ettcrationcu l)inburd) »ererben unb

burd) gortpflanjung gleich fehlerhaft bi«p onirter Stellern att^äufett.

fdjlicftlid) //Stuf

gälte fittb bcfdjriebcn toorbctt »ott ©pitcpfic, Sdjminbfucbt

Mangel au «Wild) bei

Ölutuitg ttad) ber He

Butter itttb feiner

t»eld)eS alles »ererbt worben ift." (ÜDartoin, SSariiren, II, 9 .

bat baft bte Injatjt

ber ©eifteSlraitlen in regierenbett gamiliett bas Sed)jigfad)e ber

£>urd)fd)mttS 3 af)l ber 3rrett unter ber gewöhnlichen ©ilrgerbeöbtle*

ntng auSmad)t. (Steigern fiel; burd) Reinhaltung ber Sftnaftie ober

ber SlbelSfantilie biefe ober jene fran!f)aften Inlagen (bei fortge-

fester Paarung naher

fterben beS @cfd)lcd)ts

bis in

maubter), fo erfolgt fdflieftlid) bas 2Iug*

tc ©rfdjeinttttg, bic fid) feit alten feiten,

hinein, taufeubfad) uueberfjoltc unb nodj

wiehert) ott «Wittel

b)?ad)

!omntenfd)aft befiehl bentnad) in ber «ßaarung mit anberS Sisponirten.

«Bemt fid) nun and) bic burd) gefd)led)tlid)c Scfrudftung erzeugte @c=

Iteration toeniger burd) bic 3fbentität ihrer inbioibuellett «Werlmale mit

benfettigen berSWutter ober beS3$aterSauS,$eid)ttet, alsbicattf uttgefd)led)b

lid)cm SBege erzeugte (Generation in ihrer Uebereinftimmung mit bettt

«Wutter= Organismus, fo macht fiel) bagegeti

öfter 5Bid)tig!eit

baft uätnlid) eine tueit gröft ©efcfjwifter

tirt, als bei einer ungefd)led)ttid) erftanbenen ©eneration. @0 fatnt

es oorfommen, baft aus bett »iclett Samen, mcld)e in einer itttb

berfelbett gritd)tfapfel gereift fittb, fid)

toeld)c ebettfo »icl »erfd)icbcttc griidjtc b:

gehen lieft. «Watt lettut ein iöeifpict.

«Bflatnen cuttincfcln,

jefttt fernen einer

/

lt

einzigen ©inte jefttt »erfdjicbcttc Sorten erhalten tuttrben. (33itd)tte

Sed)S S3orlefungen über bie «Darwht’fdjc 2d)coric, 3. Stuft., S. 57

©S ift allbcfannt
, baft itt einer groften gantilic unter jahlrei^

©efd)i»iftern leittS beut attbcrit gattj gleicht, meber in ber

bilbuug, noch i>1 ber ©tatur, noch rüdfid)tlid) ber mancherlei (GeifteS
;

anlagen. Siefe 93erfd)icbcnf)cit ber Ä'iuber ift um fo größer, i
c

weiter bie inbioibuellett Slulagett — bic geiftigen )»ic bie törper-

lid)ctt «Wuttcr So lautt ber eine

eine nutfifalifd)e Begabung an bett Sag legen, tvährcub eilt attbercr
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ui cf) t ntnfifafifd) angelegt ift, bagcgcu mef)r ©in« für ©Radien ober

geograpljifäe* Siffett, ein britter mcf)v Neigung für ^atfjcmatit

SJiccfjanif Tochter

QMerci, eine anbere bid)tct, mäljrcub eine brittc mef)r (Sncvgi

Zxkb jur Siffenfd)aft befiel, um fd)tie^Urf) mit einem taufen

;o mortale in bic £ör* unb ©ecirfäle ber mcbiciuifcfjcn §od)

fluten

fafjrcuen

gemifi

fdjmebt

mirllidjctt geben üor Singen, ein Vcifpicf, baö fo rcd)t btc sDlau

nidjfaltigleit ber burd) gefd)fcd)tlid)c gortpffanjung erzeugten ©eite

rationen manifeftirt.

sJlad)bcm mir im Vi$l)crigcu gefefjett l)abcn, ba§ bic ^flauscn

unb 2f)icre (mit Giufdyütf) bcö 9Jlcnfd)ctt) bariiren, unb unter metdjen

Umftänben bie »eränberten SHierfmale gitr gortpftanjung fommen,

b. f). unter melden Verfjäftniffen fie fid) am fidjerften »ererben unb

unter melden Umftänben fotdje Variationen am meiften gcfäf)rbct

m erben, gefangen mir jn ber grage: Sie groß fann ber Ve*

trag ber Variation merben? Ober: Sie meit taun fid) bic Slb*

änberung ber «Kertmafe erftreden? 3e ttad)bcnt ber Slaturforfdjcr

biefe grage beantmorten mirb, erfdjeint er als Stuf)äug er ober als

©egner ber SlbftammungStfjcorie. Unfere grage ift fomit eine §aupt*

frage; ber Stbfdjnitt, mefdier fie ju befjanbefn f)at, ift barum für-

baß Verftänbniff ber £)armitt’fd)cn SDefceubens = unb ©efcctiouStfjeoric

ott enormer Vragmeite.

Karmin bat über be

Serie: „£)aS Variirctt

Tiontcftication". nicbcr-
>r £f)iere unb <ßflan$en im ^uftanbe ber Domefticatiou",

efegt. ©afefbft bemeift ber gelefjrte (Snglänber an taufeub Vci

pieten and bem £f)ier* unb ^ffangenfeben, „baff erbliche Slbänbe

unaen in großer SluSbcf)ttung mcnigftenS mögfid) fiub, unb baf; bac

bereit attö
SDZeitfdjett ,

geringe Slbänberungcn burd)

fd)tiepid)e StuSmaf)t jur 9tad)jud)t, b. f). burd) 3ud)tmafif

bcträd)tüd)

@S ift eine

7 /
(@utftef)ung

3Tt)atfad)e, baff bie £biere unb

Vffanjeu, mefd)e ber SDiettfd) in feine ,3ud)t unb pflege nafjnt

teigung jum Variirctt an ben £ag fegen,

injige ^ffanje namhaft mad)en, mctd)e

// läßt fid)

burdi



56 ^foette SSortefung.

(Samen fortgepflan3 t morben ift. mctdje nirfjt in Ijohem

oariabet märe." (Oarmin, 33ariircit, II, 336.)

Urfadfcn

Sidicred

t Buftanbe

Oodi aibt

gätte, mo biefe 2tbäubcrnngö))roceffc auf eine ganj natürliche

ipaubente

^at fid) 3 . 33. bcrauSgeftettt, baß bic gtiigct
d

leichter

hei ber mitben Sitte, öoit metdjcr jene ahftammt; mäßrenb umgefc^rt

§au SSfjatfadje leicht

> leichter

erflären. tpauS

gemahnt fid) in bcm engen 9?aum, ber ihr

mcßr 31t gebrauten $tüg ©emo^nheit in ber

33emegung, bie berfenigcit ber mitbett Snte gerabc entgegengefe^t ift.

infolge beb fettenern ©ebraudjö merbett bei ber ipaudcitte bie ^tilget-

!nod)ctt meniger, bic 33eiufnod)cn infolge aftcbrgcbraud)g ftärler cnt=

mitfett als bie cntfpredjenbcn Organe bei ber milben Snte, mo ba8

93erf)ättni^ im ©cbraitd) r? ^3roteuö

Sdjmau^motc^)

33cobad)tcr fanb, baß, menn bad Of)ier gelungen mürbe, in

Söaffer 31t leben, bie ticmen fid) ©reifadjctt

©röße cntmid’cttcu, mäßrenb bie öuitgeu junt O^eit

atropljirten. SBnrbe anbererfeit £l)icr gc^mitugcn, itt feid)tcm

SBaffer ju leben, fo mürben bie öungcit größer unb gefäßreicher,

mäßrenb bic tiernen in meßr ober meniger hoüftänbigem ©rabc ocr-

fdjmanbctt." (Oarm in, 23ariiren, II, 395.)

9M)tgcbraud) £I)icrcn unb attcnfd)en

©otge, baß biefe Organe einen geringem ©Intjuffuß erhalten

meniger bett 93eränberiutgcn in Orucf» mtb Spaunungbüerßättuiffcn

aubgefetjt fiitb, atb mäßreitb beb ©cbraitcbd. 33 crmiubcrtcr 33tuh

tffuß bei gcfituben Organen ift

©rnäßrung. tüfjc unb Riegen ßa

mäßig gentotfeu merben, größere

in geringerm ©rabc ber galt ift.

gleidibebcutenb

W
|

^ 1.-^

Sitter atö ba, mo bicö nidjt ober

. 93ictc §>auötl)icrc ßaben Ijättgenbc

Obren, meil fie bic Obrmuöfetu meniger gcbraitd)cn atö im mitben

^uftaube. Sin gefunb geborener 9ttcnfd), ber infolge einer ücr=

festen Srjiebuug ober einer traurigen fociaten Stellung tierßinbert

mirb, fein ©eßirn cbciifo oict 31t gcbraitd)en atö ein anberer üDIcnfd),

ber mäf)renb feiner 3ugcnb 3unt Ocufen, überbauet 31t geiftiger Arbeit

augebatten mirb, büßt an fräftiger ©ebirnentmiefetuna bebeutenb ein.
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ober SD^itgticb bc:

9iid)tmtg ent

Dobermann weif, baf, je Ijöljer ein £f)ier

meufd)licf)en ®cfellfd)aft in pft)d)ifd)er (intet

mtefett ift, befto fefter aud) bic ©eljirnfubftana, befto tiefer mtb com*

pticirtcr fid) bie @ef)irnwinbmigcn geftalten. 9htn berichtet Silber« tu

Sonn, baf er bic ©ef)irtte mehrerer ^erfoneu fccirt fabc, bic eine

gicilje oott Saljren geiftig feljr nie! gearbeitet Ratten. £>abci [teilte

fid) $erau«, baf bic ©eljirnfubftana fcfr feft, bic graue ©ubftanj

unb bic ©etjirnwinbungen auffattenb entroiclelt waren.

ift mol allen au« eigener ßrfaljrung belannt, baf angeftrengte

unb anbauernbe geiftige Slrbeit topffdjincrjen bcrurfad)t. ©ic« Uebel

ift ol)nc ^weifet nur bie (Smpfinbuug eine« gu ftarfen ©rüde«, wel*

dien ba« mm ©efiirn, beut ©enforgan, alljit rcid)lid) l)inftrömenbe

<Blut auf letztere« an«übt. @« ift ferner eine bclaunte SElfatfadfe,

baf cultioirtc Nationen, au« geiftig arbeitenben 9ttcnfd)cn befteljenb,

bebentenb lucljr ®el)irtt f)abcn, al« milbc [Dlenfdfenraffett, bei welchen

infolge ermübenber geiftiger Slrbeit wo! feiten bor*

fonunen. S3ci ben bomefticirten Kaninchen ift bcr ©djübcl int 23er*

laufe bcr ©efangenfdjaft währenb bieler ©encrationcn nad) unb nad)

bebentenb fdjntäler geworben, mtb e« Ijat fid) au« genauen Stteffuttgen

ergeben, baf bie« @d)mälerwerbett mit einer ©röfcitabnahnte bc«

^otoffdjmerjen

©durn« in Aufamntenljaug fielet Slbttabme

fid) bie geiftig untätige Scbett«weife ber Spiere

währenb il)rcr ©efangenfdfaft. (©arwin, 23ariircn, II, 396.)

// 23ergleid)ungen ber SSorjeit

mtb ben köpfen bcr jet^t lebeitbcn ©encrattou laffen fautn einen

Zweifel über bie Stbatfadje, baff bcr ©dfäbelbau bcr

opäifdjcn 9J?enfd)l)eit int Saufe ber E)iftorifcf)cn 3eit tnt großen unb

uen an Umfang nidjt unbebeitteub ^genommen fjat." (23üd)ttcr,

Äraft itttb ©toff, 12. Stuf!., ©. 140.)

Urfacbe ift, weld)e5« lcud)tet eitt, baf e« bicfelbe

©d)Wcrerwerbcn bcr Scinfttodjcn bei nufer

unb bic Zunahme ber © cl)irumaffc, bic

©tarier

fortfdjreiteubc l)öl)erc

Drgauifation be« Grentralorgan« ber Serben bei beit bcttlenben,

geiftig arbeitenben Elationen bewirft

:

c mefirte

ten bermehrten iölutjufluf

nad) fid) tieft. hierfür

©rnäb

hierfür laffen fiel) auf er beit

angeführten nod) gafjllofe ©elcge beibringen. 3dj erinnere einerfeit«

an bie mu«lnlöfen Slrme be« Turner« unb be« gelbarbcitcr«, an bic

fdjwieligen tpänbe Öaubwerler
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©üubcpeu bcr nicptarbeitenbcn ©alonbamcu, au bad fd)mäd)tiqe,

fdpwüdjltcpe 21udfepcit jener beöorsugteit tlaffe tiott Sfenfcpen, Wcldje

non förperlidjer Arbeit feinen begriff, tiom „®ampf urnd ©afeiu"

aud Mangel an Stotp feine 21pmtng paben.

Senn non gwei Organen, bic benfclben Serricptungett bienen

nub int norntafeu auftaube gleid) ftarf cntwid'clt finb, bad eine

bitrdj ^raufpeit gcfcpwüdjt unb für

3nftanb

iOtcbrgcbraud)d

3cit in einen weniger

fo wirb bad attbere gefunbe

Sciftungdfäpigfeit gewinnen. Unter fiebrig ©epülern einer mir be*

fauuten Untcrrid)tdauftaft, in wclcper wöcpcntlid) jwei ©tunben ge*

turnt werben muß, befanb fid) einer, wclcper beim Sßcttfpringen auf

einem «eine immer «Sieger blieb, b. 1). unter fiebgig gefunben jungen

am fcpuellftcu unb audbancrnbftcu auf einem Seine 31t fpringen im

©taube war, obfdjou er feinedwegd fräftiger unb mudfuföfer audfap

ald feine SÜWitfd)üter. ©iefer gute ©pringer war auf bcr gangen

liufen ftörperfeite non Sngcttb auf bitrd)

fd)Wüd)t.

3ufütlc ge

patte er fid) gewönnen rnüffen, bad rcd)tc

gebraudjeu

©dmtergen CSbcnfo ticrpielt cd

japrclaugeut

gleid) ftarf gebrandet würben. ©0 crpieltcn bic ©liebutajjen ber

reepten ^örperfeite infolge ‘tD?cprgebraud)d eine aitdncpmenbe ©tärfc,

bic biejeuige ciitcd gefunben, normal gebauten SDtcufdjcu bei weitem

übertrifft. 3tt Slaitfübitngen blieb bcrfelbc fo lange unbewättigt, ald

er über 21rm nub Seht bcr rcd)teu ©eite frei tierfügen fonute, unb

feine ©eguer fürchteten mit &icdjt nur biefe gwei mepr gcbraudjtcu

Organe.

©kfe Seifpiclc mögen genügen, und auf ein Scrpültuiß auf*

merffam gu madicn, bad in »iclcit fällen ald bic uatiirlid)c

2111er*

üDHnbcrgcbraitcpd

nur bann für bte ©cfccubcngtpcoric tion Scbcutuug fein, wenn fic

bed 21bänbcrnd biefer ober jener Organe gu bctrad)tcu ift.

bingd werben biefe 2tbäubcritugcn infolge SO

?

cpr

tiererbt werben föuncu, unb bied ift ungwcifclpaft ntandjinal

©cpwädjung ober anormale Slbänberung 001t Organen föuncu tion

ben 21eltern auf bic Äinbcr «ererbt werben. (Sd gwcifclt fein Singen*

argt barait, bafj ^urgfidjtigfeit tiererbt werben fann. ©ic infolge
4

©aut

S-ufjfoplc

fdjoit



5993ercinb evlfd) fett ber Organismen

am fiub im ‘•Dhtttcrtcibc auf. fdjeiitt mit bcv ftärfent

ßutmid'etuug bcr red) tdfettigen ®tiebmaßen bcr gatt 31t fein. ©djufter

unb £)anbfd)ithmad)cr miffen, baß im allgemeinen bic bctrcffcnbcu

ttcibuugdftüifc größer fein müffeu, atd biejenigen für bic Unten

Oliebmafseu.

(Sin Heiner ©djritt füf)rt und non biefen Argumenten 31t einem

gemattigen Srrtfjiun unb fetjr teidjt 31t einer numittfürtidjeu ober aurt)

— bödmiltigen 33crbref)itng bcr ©armin’fdjen ©cfccnbcn3thcoric. SOAnt

l)at in bcr 3:f;at biefc ©hcoric lädjertid) 31t mad)cu t»crfud)t, inbent

man fätfdjtid) behauptete, cd (ehre bicfctbc unter anberm aud) goH

genbed: ©er ©et)man mit feinem taugen tpatfe fei and einem ©d)mimm=

ooget mit für3
ein tpatd cutftaubcn babitrd), baf? infolge non ttcbcr=

fd)memmungcn biefer fm^^atfige Vorfahre bed ©djmand genöt^igt

morben fei, bic ÜMjrung oicl tiefer unter beut 9U«cau bed Sa ff
erd

31t fud)cu, atd ed früher bcr $att gemefen. (Sbcitfo habe fid)

(Giraffe and einem turjhatfigen ©ßiere hcrait§ Ö c^tbet infolge §öt)cm

merbend bcr iBatmen, 001t bcucu fic ihre Nahrung tpten; burd) fort-

mähvenbed ©trcifcu ber föchte unb ied tpatfcd

Satbbaitm

erhcittc im ©rang uad) ©onnenlid)t unb 9iegeu.

Attcrbingd mar ed Santarcf, ein Oortäufer ©armin’d, aber feiued*

megd ©armiu fetbft, ber in biefer SBctfe argumentirte. Aehnfid)cd

fogar ©dmpetthauer gelehrt, inbem er erftärtc.Mt
bafs bie ©t)icrc ihve Organe burd) föebürfttiß unb Sitten erhatten

haben; fo fei ber ©tier 31t Römern getaugt burd) beu Sitten itttb

©rieb 3nm ©toßeu, mtb ber tpirfd) 31t feinen fehuetten föchten burd)

ben Sitten 3um Saufen, gaßren mir in bergleicßen ©emouftratioucn

coufequcnt meitcr, fo folgt, baß ber üDiettfcß fdjlicßticß gtiiget cx'

meit er ein Verlangen battad) hat, ftiegen 31t fönnen.tiätt

Samarct mahnte, itt ber Anpaffuitg ber ©rgaitidmcn au bic

äußern Sebendbcbinguugcn eine (Srftäruug für bic Ummanbtttng bcr

Arten gefunben 31t haben, ©iefc Attpaffung meinte er fobamt burd)

bie ©emößnung auf ben Sitten bed eiu3ctuen 3ubioibuumd unb

burd) bie Vererbung bcr Ciharafterc erftären 3U fönnen. ©eine

Accommobatioudtheoric ift aber feinedmegd bic ©armiu’fd)e ©ctcctiond=

tti coric. heute

ntad)t, mie fie üorßitt genannt mürben, fätfeßt

baß naeß ber üDtcinung

ähnlicher Seife, mie mentt mir behaupteten
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lief?, bantit bie 90tcnfd)cu

rtnfcrttgcn fömttcn.

Sir ttt Sotge fefiett, lvetcf) Unter febteb

fd)en

gitchtmahühcoric Seite ift nod) mit magren Itngeheucrtid)

feiten behaftet, biefe bagegen nerftö^t nirgcitbö gegen beit gefnnben

20tcitfd)cnt>crftaiib, trotj bed ©efd)reie gegttcrifdjer

fic beit ©ipfet bed Sat)nfiund ootn 19. 3al}rl)nnbcrt bebcitte.

&)c mir an bie 23ctrad)titng fpccictter 23ciffnetc non 21nf)änfnngeit

inbimbuetter ober neu ermorbener Stterfmate übergeben, haben mir

nod) einer eigentljümtidfen ßrfdjeiuuitg 311 ermähnen, bie auf ben

erften 23tid ctmad muttberbar erfdjeitten mag, aber bodj nur auf gattj

natürlichen ^ßroccffcn beruht. Oad 2tbänberu eines Sttbioibuumd

äußert fid) fcljr hcirtftg nicht btoS au einem einzigen Organ, fottbern

cd scigen fid) gleichzeitig 9Kobificationcu an jmei ober mehr Organen,

gefehlt fofd)e gcfe^nia^ige

mir auf eine Sed)fctmirfitttg jmifcheu ben abgeänberten Organen

fdjtiefjen müffen.

©d epftirt, um mit Oarmin’d Sorten ju rebett, eine (£orre=

fation b c S 2tbättbernd.

2tm cinfadjftcn unb bcnttidjftcn geigen fid) biefe Scd)fct=

bcjichnngcn an bat hom °t°9 eit (gteid)natnigen unb ähutidj ge-

tegeueu) Organen, au bat Organen, bie banfetben greife ^Cä

neu, bie beffetben Urfprmtgd finb unb eine ähnliche (Sutmidctutigd*

gefd)id)te haben, mic 3 . 23. bie ©^tremitäten
, bie fhmmctrifd) gelegenen

boppcKcn Sinnesorgane. 202 att ift gemohnt, ans ber 2tnmcfenhcit

Keiner Hänbc auch nu f Keine $üfje jU fdjticfjat. ‘ißferbe mit taugen

Hinterbeinen hohen in ber lieget aud) lange 23orberbeine. Oie Sarbc

ber Srid bed einen 2tugcd ift in ßorretation mit berjenigen bed att=

beim 2tugcd. So an ben Hönbcn ftatt ber normal oorfommenbat

fünf Singer bereu fcd)d oorhauben finb, ba geigt fid) ber Ucbcrfdjttj)

auch an ber @echdjat)t ber Suchen. Homologe Organe finb and)

bie Hau t unb ihre 2tnt)änge, atd: Sehern, Hoore, Hufe r
Höimcr

ttttb geihne. Oafs eine Korrelation gmifdfat ber Hautfarbe unb bat

Haaren beftetft, mirb fofort einlcitchten ,
metttt id) baratt erinnere,

baf? 201enfd)en mit „impertinent^ blonben " ober fogeuanntcu rotheu

Haaren ftctd eine auffattenb mcifje Haut bcfiljeu. 23ci fold)cn Hod)-

btonbcit gibt fid) attd) eine grofjc Steigung f ttttb, im ©cfidjt ttttb an

Hättbctt unb Stiften eine grof?c SDtatge bon Somtucrfproffett 31t bitbat.
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®te $arbc ber $opff)aare ftefjt tu (Korrelation mit ben paaren au
ben übrigen törpcrtfjcitcu.

ff ‘pferben ein groficr meifier

«Stern ober eine ©taffe auf ber ©tirn meift itt ©egteitung meifier

m meinen ®auind)cn unb 9Zhtbern epiftircu bunfte 3eidi

üeu

gteidjteitig Obren
//

(©armitt, ©ariiren ber ©tjiere unb Pflanzen, II, 429.)

3Bec^fetbc3ief)uug gmifefien benPfcrbcfemter

paaren unb ber ©itbung ber ©ntfe ©djafen be

obadjtet, bafi bic Sänge, ©trafflfcit unb geinfieit ber ©aar
ftctft mit ber ©itbung ber ©

9iaffen, üreujungen :c., 1825 //

Sn feiner 2trbeit „lieber

bafi bie ©örucr
©efiafett um fo metfr fpiratig gemuttben feien, je mehr

©a
fdieine

CI

bcuttidf

,mifd)en paaren unb er

fafi an bem ©ofe öon ©urtua einen 30 Satire atten ©Zaun

(Kramfitrb

©aarett bebedt mar, metdjc

©änbe unb güfie, mit fdjticbtcn

Olfren

3°a ©ei ber ©eburt maren nur bic

mecfjfelte fein ©ebifi auch

erreichte bie Pubertät nidit

3 eit erbiett

er in bem Obertiefer fünf 3äf)ne, nämtidj oier ©c^neibegäfine

unb einen (Sdgatjn, unb

3äbne
©djneibegäfine im Unterfiefer; atte

©Zaun batte ©odjtcr, metdje

paaren in itjren Ofiren geboren mürbe; bas ©aar breitete fid)

ihren ©utc
tive of a Mission to tlie Court of Ava in 1855), fattb er biefcö

©Zäbdfen ermadjfen

bidft mit meinem ©aar
Hnfcben

2Öie ifir

aud
) fie nur mit ©dfneibegäfincn berfeljen. ©er tönig patte mit

©djmierigfeit einen ©Zaun beftoepen, fie gu ficiratfien, unb oon Aren

Opren muefifeu

ff Paftrana, eine fpanifebe

©Zonatcn, metdfem ©aare ai

nn= unb ©cpuurrbart batte
//

f^öne (?) $rau; fie patte aber einen ftarfen mäuntidjen
paarige

©epauftüd

ppotograppirt

angept, ift, bafi

mäfiige boppette DZeipc öon 3äbnen

2öaS un8 aber hier

fie fomot im Ober« atö Unterfiefer eine unreget
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jener reidjlidj ^fCange 21ttS biefent

©rttnbe finb tu giortba alte Schweine mit fdjmarseu dürften Her-

fefjett. Seifje Sdjmcittc (eiben aud) aut meiften aut Souncttftidj.

Sei^e ober lüei^gefletfte Sßferbe litten nad) beut ©enufj mef;(tf;aitiger

unb honighaltiger Sidctt an tpautent^iubitug, mäljrenb attberS ge*

färbte ißferbe burdjattS gefitub blieben.

Ba()((ob fittb bie ©eifpiele ooit Korrelation int Slbättbcrtt bei beit

ipflattjen. tpier fittb bie

bpontolog fittb bie grünen Saubblätter, bie $cldj = unb Äroitblätter

homologen ©heile äußerft mannigfaltig.

«Stempel

fdjiebctte

m, fobann bie Staubfäbeit mit ihren ‘pollcitfädett unb bie

ober Svudjtfnotentljeile. 2111c biefe ©ebilbe fittb nur ocr=

Sonnen oott ©lättern. 9hm fefjett mir fefjr häufig, baß— tritt einmal an einer ©lattart eine 21bänberuttg auf — mit ber

Variation ber einen ©lütter aud) ein ©ariiren an attbern ©lattarten

fidj funbgibt. Senn in einer gefußten ©tüte bie Sonn unb Sarbe
oott Äronblättern bariirt, fo mirb audj Sonn unb Sarbe ber ©taub-
btätter unb Stempelblätter (Carpelle) in attitleibcnfdjaft gelogen.

// melde
(jabett, fiefjt man einen purpurnen Stecf auf bett 9lebenblättd)en"

aut ©runbe eines jeben ÖaubblatteS. Se()r oft öarüren ©lätter,

Srüdjtc unb (Santen int g(eidjett Sinne, ©ei ber purpurblätte*

^afelttuß finb aud) bie füllen ber 9iuß fomie bas feine

tpäutdjen

II, 437.)

(©armitt, ©ariiren.

©ieufdjen
unb ber .paare in Korrelation mit ber Kmpfäuglidjfeit ober Siber=
ftanbSfäljigfeit gegen gemiffc trauffjeiten ftcfjt, ebettfo epiftirt audj
bei matteren ißflangen eine Korrelation jmifdjcu S«be unb S)ispo=
fition ober innerer Konftitution. So meiß jeber ©auer feit beut

Svüfjfartoffeln

baß

bie ®raufijeit

gesogenen blauen

meS
(Peronospora infestans) oie( mettiger Sibcrftanb reiften a(S bie

meinen lartoffelfortert, unb biefe fjittmieber mettiger miberftattbsfäfjig
ftnb als bie rotljen ©arietäten. 2lur ©Mauritius
partetat bes Bud'erroljrS in geringem 9Kaße als bie meiße. Sn

a ten, mo bie ©raubenfranfljeit in bett letzten Saljrett ungeheuere
Verheerungen auridjtete, meiß jebermann, baß bie meißen Trauben
siel eljer oon beut ©erberben bringettben ißilse (Oklium Tuckerii) be*
fallen werben, als bie blatten unb blaufdjmarsen ©raubenoarietäteu.
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Sind) bei ©pclj ober Oinlel (Triticu Spemlta), ber bei uns in

meljrern Varietäten culttoirt wirb , ift gegen ben „Vranb" ber Stegen

ungleich wiberftanbsfäßig; bie rötl)lid)e ©pelsüarietät teibet oiel

Weiße

Ohatfadjen

3nbittibuen ber fdiwarjcu aftenfdjenraffe gegen manche anftedenbe

Granit) eiten tticl unempfinblidjer finb weißen

eutfe^tid)

©djwargen mit heiler tpaitt

betunbet fid) bie (Sorrelatic

men. Slbcr am frap

änbernS jwifdjen bei

©efdjledjtsdjarafteren

3um Verftänbniß

Unter ©ejualorganett fd)led)twcg üerftefjen wir jene Organe

ober Apparate, Wetd)e birect jur grjeugung (refp. jur erften @nb

widelung) ber jungen in SO^itwirlung gezogen werben. <£$ finb

einerfeitS bie Obarien (©erftöde), ber Uterus (grudjtljälter, ®ebär=

mutter) itnb feine ©epenbenjen, fowic bei beit ©äugetljierett bie

9J?ild)brüfen (Vrüfte, 3 if$eu) beS SßJeibdjenS; anbererfeit« beim SMtrtt*

djen bie famenbitbenben ©cftileln (£obcn) nub bie VegattungSorgane.

3u ben fecunbären ©efd)l cd) t§d)ar alteren bagegen ge^ör

jene SDierlmale, bie ohne ben eigentlichen ®efd)led)t$organen

mgefjören SJiännchen born 9Beibcf)en unb baS 3Beibd)en

SCUänncben unterfdjeiben. Vei ben meiften Vögeln geigt fid) ber

feeuubäre ®efd)lcd)tsd)aralte

organ unb einem Ipibfcßeru

bie Slnwcfenljeit (tarier Sßßaffen

©todiähne — ,
eine

üDfännchenS

manchen ©äugetßieren burd)

§ ober

hübfdje Sftäfpte unb ftarte ©timme. 3U

t ®efd)led)tsd)aralteren beS 9ftcnfd)en getjört

Spannes, bie gebrodiene ©timme, bie größere

bie in bie Singen fpringenbe WuSlutatur

SBeibe

leibenfdfaftlicßere (Sffaralter feines VBollenS unb Raubeins

,
bie 3artl)cit in Ve^

rung unb Hautfarbe, bie Slhruubung ber ©liebmaßen, bie ©anft

mutfj beS (SßaralterS im Wollen ititb Ipanbetn mtb alle jene liebend

würbigett (Sigcufdjafteu, bie wir Sffänner eben feit alten feiten alt

Weibe ju eljren gewohnt finb.

wifdfen ben eigentlichen

Organen unb beit fecunbären ®efd)led)tsd)aralteren, infofern bie ledern

öoit jenen abhängig 311 ihr
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Ijanbenfein unb bic normale Sntmicfelung jener gebunben. 3eber=

mann meifj, baff bet alten cd)ten §irfdjarten, g. 2). beim Sbelljirfd)

(Cervus Elephas), nur bad üDJäundjen ein ftattlidjed ®cmcif) befiel.

Oiefe mädjtigc Söaffe mirb alle Saljrc abgemorfen, itnt einem neuen

®emeil) ^31a^ gu madjen. Oer Vorgang ber ffteubemaffnung finbet

aber nur fo lauge ftatt, ald bad STfjicr (idj fpredje fjier 00m Sftänn*

d)cn, obfd)on in Oeutfdjlaub bie Säger unter beut „ ST^ier " nur bad

Sßeibdjen bcd Sbellprfdjcd ücrftcljen) fuuctiondfätjige ®efd)led)tdorgane

bcfifet. Birb ein Sbelbtrfdjmänndjen furg itad) bcm 21bmerfen bcd

©emeiljed caftrirt
, fo bilbet ed fein neued ©enteil) mefjr. (Srfolgt bic

Saftration oor bem Slbmcrfcu bed ®emeil)ed, fo unterbleibt ber Sr*

ncuerungdproccfj; ed befjält ber entmannte Sbelljirfd) fein 8eben lang

bad gleidjc ©cmcil).

Sie dürften bcd 23aticand, bie einzig
j
Unfehlbaren unter bcn

fiinbigen fÖtenfdjen, hatten lange 3 eü bic ©emoljnheit, nicfjt allein

bad Sölibat aufrecht git erhalten, fonbern and) gefunbe Knaben, bie

mit guten Stugftimmen audgeftattet maren, caftrircn gu laffeu, um

für bie ^eiligen ©efänge in beit tirdjen Staliend gefcf)lec£)tdlofe

länger 31t fjabeit. Oabei unterbleibt nämlid) bie Sntmicfelung ber

fecunbären ©efdjledjtddjaraftere: bie Ijoljc Snabenftimme bleibt Knaben*

ftimme, ber .©art bleibt gurüd, bic SJhtbfulatur eutmidelt ficf)

fdjmadj, ber caftrirte Unglütfüdje bleibt allerbingd ein guter unb mol

aitdj fel)r tugenbljafter (Sänger, aber pl)l)fifd) nub pfl)d)ifd) ein ÜÖiann*

meib. Ob biefe Sitte aud) jc£t nod) prafticirt mirb, ift mir mtbc*

fannt; ciud aber ift gcmifj, baff fie einft epiftirte; baoon geugen

mandjertei @reueltl)aten in ben Familien foldjer ünglüdüidjen; baoon

ergäbt bie ©efdjidjte bed ^ßapftthumd, ald bie bunfelfte Seite bcd

fiegrcidjen Sljriftenthumd; baüott ergäben and) bic ^anbbiidjer ber

praftifdjen Sfjirurgie aud jener 3ät ber Snquifition mit bcn Äeßcr*

oerbrennungen unb golterproceffen einerfeitd nub bcm itnbcfdjrcib*

liehen fittlid)eu 3 er faß ®eiftlid)feit anbererfeitd. Oie ®loftcr*

mauern unb unterirbifdjen üi'äitme ber geiftlidjcu löcfjaufttngcn traben

bad ®räfjlid)fte mit angefeljen, mad üott irgenbeiuer ©efcllfdjaftdflaffe

audgebaept unb oollfitljrt mürbe: Sdjänbitng unb SQtorb — unb baratt

rciljt ficf) ebenbürtig bie Saftration jener Opfer, bic oon gemiffen*

lofen ober fanatifirten Gleitern an bic blutbeflecftc fittenlofe '»ßriefter*

fcfjaft oerfauft mürben.

„Oer SDJann ift", mie Srnft tpäcfel fid) audbrüdt, „eben 8 eib unb

Seele nach nur SOtann burd) feine mänulidje ©euerationdbriife."

2)o bet, ©cp^fungSgefifyicfytc,
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Unb oottt SBeibe gilt baffelbe. 3u einem Sluffafee: „Oab 3öeib unb

2etle", behauptet SBirdjote rr
Seib

nur bitrd) feine ©enerationSbrüfc; alte Kigcutljümlidjfciten feines

törperb unb ©cifteb ober feiner Krnäl)rung unb 9iertientl)ätigfeit:

bie füge 3artl)cit unb fRitttbung ber ©lieber bei ber eigentl)üntlid)eu

fHubbilbung beb Redend, bie Kntwidelung ber Prüfte bei bem ©ledern

bleiben ber ©timmorgaue, jener fdjöne ©dpnud beb topfljaareb bei

bem faitm merflidjeu, weiten glattnt ber übrigen §aut, unb bann

mieberum biefe 3Tiefc beb ©efiifjlb, biefc Saljrpeit ber unmittelbaren

Sfofdjauung, biefc Sanftmut!) ,
Eingebung unb Breite — fürs, alles,

ma mabreu 2Beib

ift nur eine ©epenbenj beb Ooariitmb. 9Jian nel)me ben (gier

ftod weg, unb bab 3Jiamtmeib in feiner fjäjflidjften lpalbf)eit fiel)

oor unb."

Senntniff

biologifdjen 2öiffenfdjaften fein muff

baff ßedjfelbejiel)

Obeile fUtobificationen

anberer Organe uad) fid) gieren tarnt, in nieten gätlen burdjaitS

uad) fid) jiefjen muff

ftoffeit, unb finb mir

SBir l)äufig auf gälle

Itrfadje beb StbänbernS

rb eb ein Seicbteb fein,

and) bie SKbänberuugbproceffe anbi

in Korrelation ftef>en, 31t erflären.

oerfabt

ölutlidj

beobachtet

fUtenge oou franfpaften Srfdjeinungen an einem unb betnfelben

fßatienten; franfpafte Krfdjeiuungett, bie nur fecunbärer fftatur finb

uttb alle auf einer einzigen Urfadje berufen: auf ber gunctionS'

ciuftellnug ober tpemmung ber normalen Opütigfeit eittcb einzigen

Organb.

logen ein Seidrtcb

flciren. $eblt

Itrfadje erfannt, fo mirb eb beut b|31)t)fio

alle jette fecunbürett (Srfdjeinungen 31t er*

bie genügenbe ^enntniff ber Korrelation

jmifdjen bett ocrfdjicbcncu Organen beb meufdjlidjcu Äörperb, fo wirb

er nie ein rationeller tpeilfiinftlcr fein, fonbern mit feinen ^trjneien

unb Operationen umfouft an ber tpebung ber fecunbären Hebel pentuu

laborirett, äfjnlid) mie ber fftaturforfdjer umfouft au ber ü er ttduftigen

Krflärttng oou 31bänberuttgberfd)einungen arbeitet, bie alb fecunbäre

Diefultatc einer Variation anberer Organe 31t betrachten finb, bie ntd

bem in lefetcr 3nftatt3 abgeättbcrteit in Korrelation fteben.
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Sir inerben tu einem [patent $apitct erfahren, inte aud) eine

Korrelation gmifdjett gtora ttitb gauna (^flan^eit * vtitb ©tfiermett)

eines öanbeS e^iftirt, itttb tnie bttrdj fdjeittbar fetjr geringe Sftobift*

cationen an einer ^ßftanje ober an einem ©t)icr oft eine enbtofe

$ettc großer Ummätjungen im ganzen organifdfen ?ebctt tjerOorgept

3Tf)ier = nnb $ftan$enioett bifben jufamittcit mtr einen gemattigen, tfödfft

compticirten Organismus, ein (Ganges, beffett taufenb ©tfeite ober

Organe jtteinanber in Korrelation ftefjcn, toic bie einzelnen ©tjeite

ober Organe bcS pftan^tidfen ober ttfierifdjen 3nbioibmtmS.

9iad)bent mir im unmittelbar Vorljergetjenben nerfudjt fyabett, bie

Ur[ad)en beS ütbänbernS non Oberen itnb Ißftanjen im 3uftanb b<m

©omeftication an einigen Veifpietcit 31t erläutern, nnt [obann auf

bie Krfdjeinungcn ber Korrelation itber^ugeljen, fdfreiten mir im got*

genbeit jur Veautmortung ber früher geftettten [frage über ben Vc*

trag beS StbänbernS. ©afj bie Organismen nariiren, bafs biefe

Variationen oererbt nnb bitrd) mehrere (Generationen fjitibitrd) attge*

fjäuft tnerben fönneu, ift coibent, unumftöfftid) conftatirt. ©afiir

[preßen ©attfenbe non ©ljatfadjen; mir bemegen nnS atfo auf einem

realen Voben, feineSinegS bloS auf tpppottjefen. Heber bie (Summe

ber bnrd) Vererbung augef)äitften 2lbmcid)ungctt einer ^ftanjen* ober

©tjierform nott ifjren Stammüttern geben am beitttid)[tcn bie ocrfdjie*

betten Waffen itnb Varietäten ber bomefticirten ©fjiere unb Jansen

3Xnffd)tu^.

©armin britdt fid) barüber fotgenbermaffeu attS: „KS mcidjctt

bie cuttioirten Waffen einer unb berfetbett SpecieS in gteidjer Seife,

nur in beit meiften gälten in geringem (Grabe ooneinattber ab, mie

bie cinauber nädgtoermanbteit Wirten berfetbett (Gattung im diatitr*

pftanbe." (Kntftetjung ber 2trten, S. 27 ber Gierten beittfdfcn Slitftage.)

©er VemeiS für biefe fdjeinbar füljne Vetjauptitug liegt fdjott bei'

natje üottenbet in ber ©Ijatfadje, baff bei nieten (Gruppen non Kultur*

narietäten unb Kulturraffen bie gad)fitttbigeu barüber uncittS fittb,

ob fie nott einer ober metjrern 5trten abftantmen. So meifj matt

J. V. nid)t fidjer, itnb ftreiten fid) barüber bie gelehrten ^unbefenner

fjeute nod), ob bas Sinbfpiet, ber Scpmeifflfitub, ber '’ßhifdjer, ber

3agbt)unb nnb ber Vittlenbciffer, bie atte itjrc gönn fo ftreng fort*

pflanzen, Stbföntmtinge nott nur Kincr Stammart fittb, ober ob fie

non ntefjrern Species tjerrüfjren. Seiten gragc ift ©armin geneigt

5*
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nt bejahen, („^ad) 3lchntid)tcit ber halb bomcfticirten £nmbe

ocrfd)icbcner 8änber mit bcn in bicfett nod) tebenbeu tüitben Wirten,

na dt ber 8eid)tigteit, mit welcher bcibc oft nod) getrennt werben

tonnen, nad) 2Bcrtl)c, welchen SQBitbc fetbft tjatb geeinten

ttad) anbern Umftänben, welche i t)r e ©onieftn

cation begönftigen, ift cd fetjr wahrfdjeintich

tpunbe

bic bomefticivten

nämlich Canis

lupus nnb Canis latrans — ttnb oon jwei ober brei anbern jtoeifel*

haften Slrten oon SBölfen

norbamerifanifd)

opäifdfen

ferner oon mcntgftcnd einer ober jntei

fübamerifanifdjcn Slrten oon Saniben, bann oon metjrern Waffen ober

Slrten oon ©djatal nnb oieüeidjt oon einer ober metjrern aitdgeftor*

betten Slrten abftammen." ©arwin, 33ariircn, I, 31.)

3n oielctt gälten t)ätt ed ungemein fdfwer, in anbern gälten ift

eg gcrabejn nnmögtid), bic Stbftammung ber bomefticirten ißftanjen

nnb Spiere ju ermitteln
;
beim 3üd)tung oon tpanötl)iercn

fjftanjen fattb fd)ott in bcn ätteften gefd)id)tlid)en 3 e iten

bctocifctt und nid)t altein- bie ^eiligen iSüdjer bed Sitten ©eftantentd,

ba oon ©djafett, Kamelen ttnb 9?inbern, ald oon kandidieren ttnb

oon ©iteam’d (Sfel, ald oon einem 9?eitefel bic 9iebc ift, fonbern ba

©ad

an cb f) ttttb ®itnftbenfmäter

ber alten (Snltnrftätten fotool ald and) bic iPfahtbauten, bie int

lebten 3at)rjcl)nt fo oicterortd entbedt ttttb ald oict älter anerfannt

untrben, bettn bic ©d)aft)ccrbcn Slbet’d, bed ©olptcd Slbattrd. Sange

Mettfdjen fittb ißftanjen

mefticirt loorben.

Sin

ten baff

Monumenten 3lfft)ricnd nnb

[
— 5000 Satiren oerfdjtcbeuc

raffen erfüllen, uäntlid) SSinbfpiete, ijßaria^unbe, ©oggett, bfßarfovce'

l)ttnbc, bpaitdl)ttnbc, ©d)od' ttttb ©ad)dl)unbc, bic alte met)r ober

weniger unfern jetzigen Ipunberaffen glichen. (23gl. ©artoitt, SSarttren,

I, 21.) 9? iittim et) er licrid)tct in feiner Strbeit über „©ic gw
na ber ^Pfahlbauten", baff and) gur fogcitantttcn ©teiujeit bei'

fdjweijer Pfahlbauten ein gictulid) großer

ber, nad) feinem ©d)äbelbau gtt fdjließett,

©djafat entfernt war. Sind bcn itt oerfd)

mentlid) bed CSantond gürid), attfgefunbenet

baß bic pfaf)lborfbcmot)ucr, bie üor ttttgcfi

daben mögen, CSulturoarietätcn oon ©erfte

r

Botf »>'b

Pfahlbauten tta-

10000

Scheit, Slcpfeln nnb
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kirnen gezogen haben. „ (Sbenfo finbcit fiel) unter bett tljiertfdjcn

Ueberreften, außer bat iit ber ©dpoeis jefet einheimifd)en, einige,

nietete feitbem l)icr audgeftorbett 31t fein fdjeitten, wie ber 93 i ber,

3 tuci befottbere ©dpoeineraffett, bic üottt $audfdjwcin abweidjen, bad

tStcnntßicr ,
bad 9icutt)icr, ber Urod)d unb einige, mcldjc I)öd)ft

mahrfdjcinlid) erft bttrd) bat SÄenf^eit in biefett (Srbettraum einge*

führt würben, wie ber tpaudhmtb, bad ißferb, bic 3 icgc, bad ©d)af

unb bad 9tiitb." ((Sotta, ©cologic ber ©egeumart, Seipsig 1872,

<©. 294; ogl. and) ©ir 3 ol)tt Subbocf, ©ie oorgcfdfUhtlidjc 3 eit,

3cua 1874, I, 190 fg.)

21ud bat angeführten ©rünben (©omeftication feit bat ätteften

biftorifd)cit Reiten) t'omttc bic Slbftamutitng ber ocrfdjicbeuen ißferbe*

nicht ©djweitteraffen

Ijat große ?(chutid)feitcn mit ber itt öerfcfjiebcueit ©heilen non (Sentral-

ititb Slorbatropa, iit Olorbafrifa unb tpinboftau ejriftircnbett Sus

scropha (Silbfdjwciu). Setjtere crfdjciut aber in bat genannten

Säubern fehr oerfcßicbeit

,

3
geographifchen Silbfdfweiitraffett ald biftincte Slrtett tapircu, alfo

bafi matt fünfte ift, ob biefe

Sus- scropha Waffen oott einer cittjigat ober 001 t mehrertt ©tatttm

arten herrühren, ©agegett ift cd gelungen, bat ©crncid 31 t liefern,

baß alte bie ücrfdjicbcitat 9iittbcrraffat nicht oott einer eittsigen

©tammart hcrrührett, fonbern oott mehrertt mitbat ©pccied abftam

tuen. Slud) bic üerfd)iebetten ©djafraffett merbett ald Slbfömmliitge

mehrerer beftimmten Sirtat betrachtet, (©arm itt, SSariiren, I, 117.)

(Sbenfo glauben mehrere Zoologen, baß bic tpaudfatjcu oott mehrertt

milbett Strten abftammen, mähreub man nach bat neuem Untere

fuchuttgcn bi

nimmt, baf?

itt miffcnfdjaftlidjctt Greifen allgemein am

3iegettraffen, fo ücrfd)icbctt fic attdfehat

iefet in bat ©ebiraett bott SBcfO ttttbttod)

1 3«

93 reit nt

ted ©hierlebcn. 93olldattdgabc, I, 646.) ©ad ©lcid)c gilt oott bat

91affctt bed sahinctt Äauiudfcitd, bie alle oott ber gewöhnlichen milbett

Slrt abftammen f ollen. Sic fel)r aber bic H'attiitchcttraffctt ootteim

attber unb oott ihrer ©tammform abmeidfett, fehen mir barattd, bah

fd)on 93aleriaitud (ein alter ©diriftftcllcr, gcftorbcit 15!

Iiat attbere sahnte

9iaffettfattittd)cn; fobatttt attd ber Slettfteritttg ©armitt’d, ber and)
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Untersuchung über baö 33arüren ber tuodjentheilc btefer Spiere an*

ftelfte unb Schließlich bemerft: „SBärett bie öerfcf)iebeneu SBHrbel mitber

itub häng übriger (einer jahutcu Naffc) taniwhen fofSit geSnnben

worben, fo mürben bie Paläontologen Sofort erflärt ^aben, baß Sie

tterfc^iebenen Sßccicö augehören."

9lud) bie tierfdjiebenen §au«hüljnerraf[ett flammen nach ber 2Ji

c

u

nung mehrerer Zoologen non einer emsigen nod) jefet in 3nbicn

milb lebcubcu §üljnerart (Gallus bankiva) ab. Sie SBerfchiebenheit

smiSdjen bcn extremen Waffen bicfer §>augnöget ift aber So groß, baß

ed auch Naturforscher gibt, bie nicht au bie Nbftammung non einer

einzigen 2lrt glauben.

ftig. 6. 2>ie gel$* ober Ufertaube (Columba livia).

„ga|*t alle Naturforscher nehmen au, baß bie ncrfdjicbcucn §au^

entenraSfen non ber gemeinen äßilbcutc (Anas bosclias) abStauunen.

2luf ber anbern (Seite Sinb bie meiften 3üdjtcr, wie gewöhnlich, einer

feßr ncrScf)icbcueu 2lufid)t." (Sarwin, SSariiren, I, 345.) Obfcpoit

bie bomefticirte ®auö fcl)r menig nariirt itub baljcr leine bebeutenb

noncittaubcr abweießenbe Naffeu ejeiftiren, S° muß Sie bod) Seit jener

alten 3cit, ba Sic anfiug tpauöthier ju werben, in einem gewiffen

©rabe nariirt hoben; bemt bie 3 0 °l°9en fwb in 23esitg auf ü)rc
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trübe Slelternform bitrdjaitS nid)t einig
,

eilt Umftatib, ber fid) einiger^

ma§en babttrdj crfUireu läßt, „bajj brci ober oier nafje öertranbte

trübe europäifdje Slrtctt ejlftiren. (Sitte bebeutcttbc SOiajorität fähiger

23eurÜ)eüer ift überzeugt, baf? uttfere ©äitfc üou ber trüben grnitctt

@atid (Anser ferus) abftainuteit, bereit Sttttgc tcidjt gejäljint trcrben

tonnen. " (©anriit, SSartirett, I, 358.)

Sange 3 eit [tritt matt fid) über bie grage, ob aü bie bcrfdjie*

benen bomcfticirten ©anbcitraffctt ooit einer einzigen 2trt ober rott

niedrem ©pecieb abftamnieit. ©ent nncrmübtidjcit gorfcfjett ttttb

(Sjperimentiren, beut cntfigen ©antmeln nttb ©idjtcu beb SDiaterialS

burd) ©artritt ift eb gelungen, ben untribcrlegbarcu ©ctreib 51t

liefern, baff alte befanutett §auStaubcitraffcn ber (Srbc oott einer ein*

jigen ©tammart, ber gelS* ober Ufertaube (Columba livia) ab'

ftainmen. 2Bie grof? nun aber bie ©mit tue ber Slbäitberungett bitrd)

Vererbung uttb 21nl)äufuttg neuer SOierfmate int Verlauf ber 3 eit,
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in metcfjer matt tauben gücfjtetc, gemorbett ift, feiert mir am beften

aus bcr Sergleidfuttg ber biftingirteftcn SDtubenraffen miteinaitber

ttttb mit bcr (Stammform, tion bcr fic abgeleitet mürben.

gig. 6 geigt uns beit $abituS ber mitbcu gelstaube (Columba

livia), bie öon beit Sübfüftett 9lormegenS uttb bett gäröerittfeln bis

51t ben Säften bcs äDWtteltänbifdjen SKeereS, non SKabeira uttb beit

(Sattarifcfjctt 3nfetn bis ttaef) 2lbl)fftnien, Snbieu uttb Sapan verbreitet

ift. Sic mäf)lt itjren 21 ufenthalt auf gelfett ober in altem ©entäuer,

meibet aber immer bie Säume. 3n Snbiett mie in Slegtjpten lebt

ftig. 8, (Sngtifc&e SBotentaufce.

fte aucl) itt einem l)alb milbett 3uftattbe, ittbent fie alle alten ruhigen

©ebäube, Stabtmauern, ^ßagoben ttttb gelfentempet, ja aud) befott*

bcrS für fic erbaute Sljürmc bemofjut. (9iad) Srcljnt, glluftrirteS

Oljierlcben.)

OaS ©efieber bcr gelstaube ift auf bcr Oberfeite Ifellafdfblau,

auf bcr Unterfeite tttoljnblau. Oer Sopf ift Ijellfdjicferblau, bcr §als

bis gttr Sruft bunlelfcfjieferfarben, oben Ijellblaugrütt, unten purpur-

farben fdfillerttb. OaS 2htgc ift fcfymefelgetb , bcr Sdfttabcl fdfmarg,

au ber SBurgel lidjtblau, bcr guff bunfelblaurotlj. Oie gtiigcl tragen

jmei fdfmatje Otterbittben. „Oas tpintcrtljcil oariirt itt bcr gärbttttg

uttb ift bei bett europäifcf)en Oaubctt nteift mciff, bei beit ittbifdjen
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blau. ®er @djman3 l)at ita^c am (Sitbc eine fdjmar^e Stube, unb

btc äußern (Straften ber äußern ©dfmanjfcbcrn finb mit Slusnalfme

ber ©pipcit mei§ geräubert/' (SDarmitt.) £)ie bcibcit ®efd)lcd)ter

uuterfdjeiben fid) nidjt iu ber Färbung.

gilt Slid: auf bic tpotjfdjuittc $ig. 7— 12
,

rncldjc einige ber

eptremften Staubeitraffen barftellen, mirb genügen, um Sarmiit ben

ftimmeu 31t fömteit, meint er fagt: // 3»eifel

formen

001t ifjnett non Ornithologen fid)cr

morben mären/' (Sariircu, I, 165 .)

mehr

befonbere ©cncra gebracht

(5ngUfd;e 23arfitaufce.

Si0- 7 fli&t bie Umriffe einer eugltfdfen ^ropftaube mit öcrlä

gertem Körper unb beträdjtlid) länger» Seinen, ald bie übrigi

Stauben befipen. Saugtauben
eigen, ben Äropf aufjublafett. £)iefe Hebung mirb bei bett Srof
2. * 4 » f. - . . r . • rr* 1 .

tauben fo in bat)

gait3 in ben Gebern begraben liegt, memt fie ben $ropf boüftänt
n L V* t 4/ *

bebnen

©emidjt

berichtet

Slug

ücrfdjlungcn baff, als

aufflog, um fie micbcr 3n entleeren unb bamit feine beinahe flüggen
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gungen jit füttern, bie (Srbfett in feinem nufgeblafencn tropf vt»ie

in einer 23lafe tfapperten. ©ic tpattnng biefer 3Tl)iere ift, mie gig. 7

geigt, eine uterlmürbig aufrechte. ©üuitbcit

SirbetKörpers finb bie Rippen mcift breiter unb bie

als in anbent fHaffcn.

gig. 8 geigt bie englifdje ©otentaube, bie einen bertängerten,

fetpnaten , fpi^en ©djuabet befifet. „Die Singen finb non einer in

jiemtidjer Studbcljnuug uad'tcu, mcift mit Garuulcln nerfetjenen §nut

nmgeben. Said unb törper finb tierlciugert. ©itref) auölänbifdje

UK

im m
l'f Mlilllli

Waffen gefjen aitcp bie löotentanbcn allmäljlid) in bie geldtaube über,

unb bod) nüirbc, meun gut d)ara!tcrifirtc 33otentauben unb 23arb=

tauben (gig. 9) ald mitbe Slrten eyiftirt patten, fein Drnitt)olog

beibe in baffclbc ©emtd ober in eilt ®cuud mit ber geldtaube gc^

bradjt pabeit." (©armitt, Sßariiren, I, 171, 172.)

©ic 3cid)nuug gig. 9 gibt bie Umriffe cincd aubern 9vaffcnüogcld,

ber cnglifdjcn iöarbtaube, bereu ülaffe mit ber 33 otcutaube üci'

manbt ift. ©er @d)uabcl ber S3arbtaubc ift furg, breit unb tief,

bie Saut um bie Singen nad't, breit uitb carunfulirt; bie S altt

über ben sJlafculöd)cru leidjt angefdjmollcn. S3oit biefer ©aubenraffc
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fagt ©armitt gaitj bcfoitberö: ft &
l'tanbe gefunben tüorbcn, fo mürbe mau jebenfnttet eine neue ©attung

• rf" //

itjrer

giß

bereit ©cfymauj auögebreitct itub und) oben

gerietet ift uub ftatt ber in ber ganzen großen gautiltc ber Stauben

normalen ^aljt uott 12—14 ©djmauafebern, bereit 30—40 jäljtt.

31)rc Oetbrüfe ift öerfümmert, förper uub ©djnabct Iurj. ©ic

gebertt beb ©djmaitjeb fittb- tu einer unregelmäjjigei

georbnet. „3f)re beftänbige Ausbreitung mic gädicr il)rc

~'S

li. 2lfrifam{$e (Suleutaufce.

Sttidftuttg uad) aufmärtb fittb merfmürbigere (Sljaraftere ats itjre größere

21njal)L ©er ©djmanj ift berfelbcit Semegung fät)ig, mie bei attbcrit

Stauben, uub fantt fo meit uiebergcbrüdt merben, bajf er beit Sobcit

teljrt." ©aff ber Setrag ber Ibättberuttg biefer Staubeitraffc oont

gemötfntidjen tpabitub eilt ganj enormer ift, fefjctt mir fdfott aus ber

3eid)tiuttg, uub gemijj mirb uicmattb oeritcittctt motten, baf; eS faunt

einem einzigen 91aturforfdjcr ber Sinne »(Sutuer’fdfeit ©dritte ciugefatteit

märe, biefen Söget, menn er im mitbcit ^uftanbe angetroffen mürbe,

eilte Staube ju nennen.

$ig. 11 bietet uns bie Umriffe ber afrilauifdjen (gutentaube,

bei metefjer aut Sorberttjeit beb ©alfeS bie gebertt unregelmäßig mic
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eine traufe aubcittanbcrmcidjcn. ®er ©djttabcl ift öcrljciltnifjmäfjig

fitr$. £>icfc „ pigeons ä cravate" ijabcit bic fonberbare ©etooljn*

Ijeit, beit obern STfjcit ber ©peiferöljre bcftäitbig für einen 3Utgett=

blid auftublafen, tuab ber Traufe eine 33cmcgttng mitttjeilt.

(Sin Ijödjft amnfantcr 33ogct ift bic Turteltaube (gig. 12), bie

in niedrem Unterraffen bic ®ruppe ber Orütnntler

£)ie furtftirnige citglifdjc Turteltaube überfdjlägt fidj beim ginge

rücfmärtb. ©er Körper ift meift fleht, oft hoppelt leidjtcr alb bic

gelbtaube. ®er ©djttabcl ift furj bib fefjr furj. (Sine Ijödjft im

tcreffante ^atfad)C ift bab 33orf)anbenfeitt oott nur ficbcn 9Uppcm

5ig. 12. Äurjftirnißcr englifd)er Sßurjler.

paaren bei beu ^ßurgettaubeu
, mäljreub bic gelbtaube itub ifjre

Slbföntntlittge anbercr Dxaffett bereit ad)t befreit. furtftirnige Tur^er

pabcit eine nterfmürbige, aufrechte Spaltung mit üorragettber 33nt ft,

Ijerabljängeitbctt glügeltt uttb fcljr Keinen güfjett. 21udj oott biefert

filieren behauptet ®arm in mit 9i'cdjt, baff fic fein Ornithologe in

bicfclbc (Gattung mit ber gclbtaube bringen mürbe, meint fic int

^aturtuftanbe frei öorfäntett. Rubeln setrfjnen fidj bic Tur^cr ‘5lir^

pödjft nterfmürbige unb conftant (miubeftcitb feit beut galjrc 1600)

oererbte ©emoljttljciteu oor allen attbern Oaubenraffeit attb, mic bicb

in feiner attbern Oljicrgattuug beobadjtct mttrbc. @ic Ijabctt iljt'en
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Punefng £>ie einen nur

Zcftt auf bent ©oben, bie anbern fcfjfagen mäßrenb bcg gficgcttg in

ber Suft regelmäßig ißre Purzelbäume, nocß anbere geben bag gfiegett

gaitj auf purzeln im ÜTaubenßaug ßertttn, afg hätten fie feine

gfiigel zttnt gfiegen ttnb feine giiße jnnt ©cßctt. ©abci zetgctt bic

oerfdfiebenett purzfer eine eminente ©rfinbungggabe unb iibcraug

große ©fanuidffaftigfeit in ißreit purzetübungen, mic fie fein Turner

mannigfaltiger erfinbeit fönnte.

Zeicßnett fiel) bnr cf) elgentßiintficße

aug. baßer itnb STrommeftauben.

©fizziruug ber c^trcmftcu Xaitbcnraffeit

©a und ber ettge ©aßmen ber ©orfcfitug nießt geftattet, ßier näßer

auf bie £)etaifg einzutreten, fo faffen mir uaeß ber furz auggcfüßrtcu

bic §>auptrcfuftate ber non

Karmin ejract aitggearbeiteten Hapitef über bie £aitbcnzücßtuug in

mcuigcit ©äßcit zitfantutcn itnb oermcifett mir für ein eingeßenbereö

©titbiunt auf ©armitt’g z^toS SDSerf. (©ariirett ber ©ßiere unb

Pflanzen, ©b. 1.)

©aeß

fieß fid) bie oerfeßiebenen

ber (Srbc zufduifen

en ititb untfaffcubcu ©tubien —
£aubenraffen aus affen STßeifett

§augoögef in fofgeitben Punften:

©djnabef oariirt cbcitfo mie bie ©efidjfgfnocßett

Sänge, ©reite, gornt uttb $r

ber gornt uttb Shtfefbifbung. 3
Säuge. föaitt über beit ©afeitföcßertt

äußerftem

(Der ©cßäbef bifferirt in

tge oariirt feßr in ißrer

uttb um bie

ttttb bie äußern

©afeitöffmtngcit oariirett in ber Sänge.

Oefopßagttg (©üeiferößre) unb beö frot

©röße

©affeg
f •

nad)

faffettb. Die

bcg Tförüerg

attd) bie ©reite uttb bie 3aßf Rippen, bag ©orßattbettfcitt oott

gortfäßeit, bie ,gaßf ber ^reuzbeinmirbef, bie 3aßf unb ©röße ber

©eßmattzmirbef, bag ©abefbeitt, bie Defbrüfe, bie Sänge ber ©eine

bie ©cßmttng* itnb

©röße

itnb bie ©röße ber güße. Dag ©eficber unb

©djmanzfebern üariiren bebeutenb; ebenfo bie

((Sine Taube ber feßmerften ©affe fattn meßr afg fünfmal fo oief

miegett, afg bie ffeinfte ©affentaube.) ©ttd) bic ©ier bifferiren in

gornt unb ©röße

öcrfdjicöetteu ©affen üerfd)icben.

3eit ber bcfinitiocit ©efiebentng ift bei

(gfiegett

Purzefn) bifferirt, ebenfo bie 2Irt uttb Seife, bent Seibdjcn bie

madjen. 5Iud) Slffcg oariirt, unb zmar
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in einer SBeife, bafs fdjliefjlid) Gl)arafterbtfferenjen refulüren, mie fie

größer nid)t angenommen mürben, nm milb lebettbe 37f)iere in ber=

fcfjiebene ©enera cinjurcif)cu; nnb trob adcbcnt flammen ade biefe

oerfdjicbcnen bomefticirtcn S£aubenraffcn bon einer einzigen «Specieö ab.

Karmin flirrt hierfür eine Slenge Stfjatfadjen bon fold) bemei=

fenbcr traft an, baj) eb Ijcnte feinem competenten 3 ootogen mehr

einfällt, gegen biefe Schlußfolgerung ju opponiren. Bd) mitt aus

ber teile biefer bieffagenbett 37f)atfad)en nur einige ©lieber borfii^ren.

Sille cultibirten Staubenraffen finb fociale Sögel, mie bie nod) je^t

lebenbe mitbe gelbtaube (Columba livia). Sei ber treujung ber

berfdjiebcncn IRaffeit erhielt mau ftetb etmcldje ‘jftadgommen, bie alb

ntäl)lid) bab d)arafteriftifd)e ©cfieber ber gelbtaube annaljmen, b. 1).

auf beibeit gliigeln bunfel gefärbte Siuben erhielten, mie fie ber gelb*

taube eigen finb (gig. 6). 3U folgen 9Iaffenbaftarben gelangte man

and) in allen beit gällen, mo bie gmei baftarbbilbenbeu älterlirfjen

gönnen ber jmei bunfeln glügclbiubcn entbehrten. SDiefe Sthatfadje

fauu nur babitrd) erflärt merben, baß aurf) jetjt nod) nad) 3a(r=

taufeuben ber STaubensüdjtung bie üerfdjiebcnen Waffen bei ber

Saftarbiritug eine Neigung befunben, in bie ©tammform gurüd-

gufdjlagen, eine Neigung, bie fid) and) bei ber Saftarbirung anberer

SHjiere unb bei Spflangen manifeftirt. 35icfc itnb eine SÖlenge anberer

©rfd)cinungeu fpredjeu für bie Slbftammung non einer einzigen Strt,

unb jmar non ber gelbtaube; fie fpred)en gegen bie Sinnahme einer

Slbftammung ooit ber gemeinen §oljtaubc, bie nur auf Säumen

niftet, mährenb alle bomefticirten Staubenraffett bie Säume fliehen.

SMe bie Silbung ber e^tremften STaubenraffen bor fid) gegangen

ift, barüber fehlen autheutifdje Serid)te, mab fid) leidjt aub bem

Umftanb erflären lägt, baff tauben feit ben älteftcu 3 eiten bomefticirt

mürben, ©er ältefte Sericl)t über gtaubtauben batirt aub ber fünften

ägl)ptifd)en 35tynaftie, ift alfo circa 5000 3al)re alt. Slofeb, 3cfaiab

nnb Sßliuiub ermähnen ber Stauben, ©ic maren auch 3 lt 3 c iten^
unb feiner SIpoftel bie öieblingc ber Spriefter. (SZaria, bie üDlutter

beb gefitbfinbeb, opferte bei ber SDarftcllung ihreb ©rftgeborenen int

STempel ein Spaar Stauben. Sange 3eit galt bie Staube alb ©inn-

bilb ber Unfdjulb. Sei ber S£aufe gefu bitrd) goljanneb fdjmcbtc

befanntlid) ber heilige ©eift in ©eftalt einer Staube über beut §>anptc

beb Släuflingb.) Stauben maren bie Sichlinge ber alten Söntcr fo
?

mol alb ber S01äd)tigen Slficnb. (SIfbcr=tl)au in gnbicit hielt 11111^

Bahr 1600 nicht meniger alb 20000 Sögel.) 35 ic 3ah^ ber ^all^ elt
"
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Raufer in Werften mar fdjott int Safjre 1677, alss 5

%Mt Slfienö burdjreifte, eine ungeheuere. Kd erzählt

baff

biefem^meefe 9JtoI)anuncbancr

f belichten, ju erfahren, mie

fdjicbenen STaubenraffett and bcr gemeinen -geldtaube abgeleitet mürben.

3meifel ©iffereitziruttgdprocefj in ganz ä()u

lidier Seife, mie mir heutzutage uod) neue Waffen ttitb Varietäten

reu ttnb Pflanzen bilbctt, nämlich bttrd) fünfte

Sille 9faffcuuuterfd)iebc bei ben üerfdjicbcueu

©audthieren ttnb Kulturpflanzen fittb bie (Summen ber burd) fünft

lidje 3ud)tmal)l nott ©etteratioit att ©eucratiott uer

i allmählich angehäufteu

beträchtlich merben fbttti

tett Slbmeidjungett. ©aff biefe

mürbe im Vorhergeljeuben au

mchreru frappanten Veifpielett audgefiihrt Seiterc Veifpiele merben

gelegentlich

Ult fünftlidjen ttnb ber natürlichen 3uditmahl

befdfäftigen haben
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ÄÜMftltdje Butfjttualjl. ü)t«türltd)c 3ud)ttiml)L ^ant^f rnn§ Safciit.

VSefen ber fünft(id;en 3ucptmapl. ßrfolge ber inetr;obtfd)en 3ürf;tung Bet §ang*

toteren unb ^ffaitjen. UnBeiimjjte 3H<ptmapf. Sic ©reit^e stotfe^ert uitBeiiutjfter

unb ntetpobif(per 3a$imaPt ift frf;n>cr 31t fiptreit. Äihtftficpe 3ud)tibapf Bet bett

(Spartanern, ^Srincip ber natürlichen 3ü(ptitng (natural selection) auf ber

Spatfacpe Berupenb, baß ^flatt^en xtnb Spiere and; int DJatnr^nftanbe bariiren.

SaS pierauS erflärBarc ©(pmanfen int gipireit ber ©pecteS unb Varietäten.

©rBarmnngsmiirbige £age ber alten ©pftematifer. ©S epiftirt feilt mefenttidjer

Unterfd)ieb, feine miffenfepaftfid; fipirBare Siffereng jmifepen 3trt unb Varietät.

Ser Äantpf urnS Safein eine notpmenbige gofge ber enormen SReprobuction^

fähigfeit ber Organismen. einige frappante Veifpiele ber fepneßen Vertnepvung

nieberer *ßflanjen itnb ber Spiere. VebcfferuitgSäunapme beS 93? en fd; eng e fd) te cf; ts.

äftaftpuS. ©eringe Vorzüge int Äantpf umS Safein oft ben 2fuSfd/fag gebettb.

— ein UeBerfeBeu beS ^affeitbfteit. Veriotfbent bon2(baption ober Stnpaffuitg —
ßutturpftan

:

}en unb bomefticirten Spieren. Sie 3medmäj3igfeitSfepre ber alten

©cpnfe (Seteotogie) unb biejenige ber neuern SBiffenfcpaft. §einri(p §eine unb

S. hagelt iiBer bie 3^ e(fniaßigfeit in ber 9?atur. SaS ©(pönpeitSprincip unb

bte Bunten Vfitmeu. Ser SBopfgeruep ber Vtitmen baju ba, Snfectcit angu^

(öden, einftaitg jmifepen ber 2tuSBitbung bou „ ©d;uf3mittefn beS Lottens"

(21. ferner) unb ben flimatifepeu Verpäftniffen berfepiebener gdorengeBiete.

3 u'edinä(3 igfeit in ber Orgaitifation beS ^ftanjenfaineitS unb ber $riicf)te.

2fbaption bon ©ltntpf* unb SBafferpflangen an ffiifftge 9J?ebien (©(pftinun*

apparate). Äein Organ
, fo unfd;einBar es fein mag, ift ^medfoS entftanben.

lim baö Sßefcn ber £)armtn’fd)en Sehre im engem @tnne, b*
j)*

bie Sljcoric non ber natürlichen 3ud)tmaht beimpf umS

31t DerjMjen nnb mürbtgen 31t tonnen, haben mir uns jnna^ft w|t

bem ^rincip ber fiiufttichen 3uchtmaht, ber gueptmaht, mie ft*

ber SDtenfd) ausübte unb nod) auSübt, befannt 31t machen. & ^urbe

fdjon in ber Dorhergeljenben SSortefung ermähnt, baji ^ffongen mt
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Spiere ^äufig 31t oariiren anfaugett ,
wenn fie bomefticirt merben.

3n nieten hätten erflärt fxd) biefe STftatfadjc burd) ben oermehrten

ober oerminberten ©ebrauef) ber Organe,

bern gälten ift bie Urfadfe beS fitrj nad)

eintretenben 2(bänbcruS nid)t erfannt mori

bitrd)aus ntd)t baran benfen, baß etma

baren geheimnißoolten ©nftuß auf jene

fet)r

.Ihm biirfcn nur aber

SüJhitfd) einen munber*

:rc unb Mamcn aus*

t)at.

unter feine pflege gei

gebt mit natürlichen ©ingen 31t, unb wenn mir bie

mSthicre unb Q>utturpftan3eu in oiet h öh erm ®rabe oariiren

haben mir jmei ltmftänbe mot)t 311 berüeffiditigen. Einmal

hat ber üDhitfdf feit beit ätteften 3 e^ clt
r
ba er $ft«n3en 1

Suchtet, ofine £meifet eine H«3af;t non SSerfudjen gemalt

ÜDhiße fd)ted)t

pflege 31t nel

gmeden getro

oerftoßen mor

'»ßftansen, bie er in Sucht

beabfidjtigte, fjabeix febr oft egoiftifdicit

SD^eitfd) hat atfo bei biefett tßerfudien

3cit

^ftatnen

nicht

pflege unb (Suttur 3U entfdjäbigen

TltS fd)on

meßr be*

©obattn

baß bei ber Oomeftication baS Obter

ober bie ^ßftanse ben bisherigen S3 erf)ättniffen entriffen mirb, baß bie

unter bie Oomeftication genommenen Organismen 3nm Oßeit aitbere,

Oßeit reichlichere Nahrung erhalten

gemadjt

Ohier ga«J

mehr

meber anpaffen ober 3U

fich

muß. SBeun bie

tßeränbertidjfeit ber (Sutturpftansen

cinmat gegeben ift

ein

öariiren, I, 259 .)

fie tritt häufig fdjott in ben

Oftettfch burch bie 3ud)tmaht

tbßefen ber fünftfidjen ^uchtmaßt befteht barin, baß ber

DJhnfcß bie (Erhaltung foldjer

(Sigenfcßaftett auSseicßncn, meldic

abgeßen, ©genf(haften, SUierfmate

anftrebt, bie fieß burd)

berfetben Strt

erhöhen, fei es burd) 1

©gentßümtichfeit.

S)o bei, (S(f;öpfung3aef$i$te*

9Jt cnfdjcit ben SBcrtti 3nbinibuutuS
fei es burd) eine beliebte

6
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3nbetn ber äftenfcp (Srpattung unb gortpftanjung fotdjer

«eiten SCRerfntate anftrebt, wirb er, ncf) bergteidfen

rungen felbft wenn fie nocp fo gering finb — einftetten, bte Sreu=

oerhüten

giinftig abgeänberten, audgewicpneten gewöpm

liehen oor unb bringt fie burd) jwedntttfjige Paarung

Pflanzung 53 f
erb

Reit troden ftepenbe tut), bad armmottige @cpaf

ergibigern Stattgenoffen." (Settegaft,

Stiftungen ber ntobcrncn Spierjucpt.)

©er SÖZenfcf) wäptt atfo bei ber 3ücptung oon

ber (Sultur oon Sßftanjen unter oieten gegebenen 3nb

and; tpnt er bied of)ne irgenbeinen (Gebauten, baburef)

bagegen metpobifcp,

Gtaffe einem ooraud

unbenutzte 3ucptmapt 3ucptwapl

3ücpter fpftematifd) oerfudjt

i 9D?aftftabc entfprccpcnb gu

ft eine

ctreu
// (©arm in, «ariiren, II, 2G1.) Sie weit bic metpobifepe

fel)en mir and beu oerfdjiebcneu taub

©ic (Sngtättber

3nd)tmapt jit gepen oertnag,

mirtpfdfafttiepen 33üd)ern unb

miffen and) in biefem fünfte bie frappanteften ©eifpietc aufjuweifen.

SBor etlichen swanjig Sauren (1847) feprieb ein peroorragenbev

Scptoeinen ©. 5iid)arbf

Sdnocinegncpt fotgenbermapen

3ügen

nSic

braitdmt nid)t fein-, atd gerabe jn oerpüten, baji

©pier ben ©and) auf beut iöoben pinfepteppt; bad iöctu

gft oortpeitpafte ©heit bed Sdfmehted, unb mir braitcpcn

Störpcrd ju unterftüpen.

gtänjenb getöft. (Sd ift

notbmenbig
// 53rob(ettt

bafi

tun Dberft ipaüatn

benen bte ^intern

ejetremitäten oottftänbig festen", ©iefc Abnormität pabe fid) burd)

brei Scpwcinegencrationcn fortgepftanjt. (©armin, SBariircn, H; ^... "alb

pat im 3aprc 1833 folcpe Spiere befd)rieben

Spiergucpt pat erft bann rafepe Scprittc gemaept

3utptmapl jur metpobiftpen

©er 3üd)ter

v vu ivv^ v

unter ben oieten abänbevttben^ % >V V » V « * V V
(\J / 7

3ubioibuen einer Gtaffe immer biejenigen jur Gtacpgucpt audguwäpm

entfpreepeu. ©ie Abänbevitugf '1

3m c cf e

finb in ber lieget fepr nnbcbcutenb unb müffeu burd) (Generationen
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hinburd) allmählich a

gortfdiritt beobachten

igef;äuft merben, cf)c bae< ungeübte Slttgc einen

wirb. 2IIIein ein fdjarfeö 5tuge, burd) Hebung

an erfolgreiche Beobachtung gewöhnt, wirb ihm jagen, meid) er Bocf,

metdjer Stier, mcldjer tp cn g ft ober (über bie günftigfte Badjfommett*

fd)aft

mirb.

entfprcdjcubcn Bhtttcrtfner

rr meld)en Sorb Scfter

Butf)t üou Sdimciucn

ba^u berufen mar, bie groben, gemeinen gönnen unb bie meuig bc

friebigenben ©gcttfd)aftctt ber primitiücu (Haffen beb milbfdjmein

ähnlichen ©aubfchmcineb ummbilben."

// itnüerglcid)lid) fdjötten

oorbem bie Bieritto=Sd)afjitd)t Sdjlcfictm lieferte, «bab gofbenc

Blieb )) Br gabrifanteit bab (Hohntatcrial ?u

tuthartigen ©emebett lieferte, verbreitete fid)

Bud)t in (Shrclitj

triumphe erft nad)

geller feine 3nd)ter*

it, beffen Sefcenbens

gn$ud)t auf bie fpöl)c ber 9Iitfpriid)c bamaligcr 3eit erhob.

3ud;t beb Bierino=9iegretti=Schafeb, melcheb ben Präger beb fd)Ic

fifd)en golbenen Blicfeb ablöfen follte, leiftete ber Bod Bicobentui

in ber beerbe beb greif) errn oon Bialtjaljn in Senfdjom lchnlid)eg

mic bort Napoleon." (Settegaft, Seiftungen ber ntobernen Sf)ier

nicht, 1870, S. 25.)

5

Sadffen

3ud)tmahl geübt mirb, erfehen mir attb ber Be-

91achjutht beftimmten Sd)afc, mic man fie j. B.
t. Sort merben bie jungen Säumt er nad) ihrer

(üntmöhnnng ber (Heihe nad) minutiöb auf ihre Solle ituterfitcht

entern

Sl)ier nad) beut anbern auf beit Sifd) legt unb mit

tent bie geinljeit ber SoIII)aare mifit. (Sine SlmaM
ber befteit Siliere mirb Beidhen verfemen , bie übrigen

9M)Süchtung nicht beriidfid)tigt. Bad) einem (Mir

finbet bei ben 51uberlefenett abermalb Prüfung

Sh erhalten ein jmeiteb 3eid)ett, bie übrigen merben mrüd
gemiefett. ©liehe Bionate nachher

übrigen befeitigt merben. 2Iuf biefc

erhalten, oon meld)er bie Sollhaare

jenigett eineö SeicefterfchafeS. Ser t

'D
r

?ad)3itdht

Unterfudmng

Seife f)at man eine Sd)afraffc

jmölfmal feiner ftnb als bie-

Sf)ier,$üd)ter aditet

bie gcrittgfte Slbmeidjung; nidhtö erfdjeint ihm
fcpcinbar, betttt er meijj, baf; fo!d)e flehte 2Ibmeid)utigeu burd)

6 *
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9^acfnud)t ft* mtfjäitfen

baff bie (Summe Heiner Grinlfeitett enbtidt)

®röffe barftedt.

©aff ber fjftenfdj bet gehöriger Uebttttg

nidjt ju oeradjtenbe

mctfjobifdjcn gücbten

nberititg nadj biefer ober fetter Öüdjtitng faft gerabeju bic

u, gef)t attb mattdjcn f;öd)ft frappanten diefuftaten fjeroor

>c auf einer «ogefaubfteditng einmal bie gorberttng gefteüt

$amnt beb fpauifdjen hpaljtteb auftatt mie biöfjer fidi 31

aufrcdjt „in öier bib fünf gafjren

aufred)te Stämme

bajf ber

neigen
,

fjattcn ade guten «ögef

potuifd)eu §ii^nern ber

mürben föärte geforbert

mefdje im gaffrc 1860 im Shtjftadpafaft 31t Soubon attbc

bett, tjatten ade ©arte." (©armin, SBarüren, II, 266 .)

(Sbertfo mürben beit

Sappen mcgbecretirt.
rt (Sb

unb öott 57 ©übnent

äöemt itt

,3 tt d) tma f) t ft

gädett att* Sütenfdjen metfjobifdje

fjättc, fo bürften mir unb offne 3weifef

einer großem 3alft menfdfUdier

märtig ber gad ift. (Sb märe gemifi eilt Seidjteb

alb cb gegen*

— natür(id)

immer nur mit ooraubgefe^ter (Siumidigttng ber betreffenben gnbi*

oibitett — eine fcdfbfingerige SÖIeitfdjenraffe 31t 3ielfen; beim gar tticfjt

fpattb

«ei

ben einen biefer SHttber merbett bie übcr3älffigen ©lieber fdjon frid)

3eitig gefinkt, bei attbertt fäjft man fie unbebedigt fteben. Sftttn bc

funbet fid) itt gädett eine groffe Neigung, biefe abnorme

(Sigentfjütnfidjfeit 31t »ererben, mie ber Umftanb bemeift, bafj itt einer

fpaitifdjcn gamitie nidjt mettiger afb 40 gnbioibitctt fidj bttrd) über*

3äfjtige ginger unb geffcit aub3eid)neten. £)ättc itt biefer gantdie

ntetfjobifdjc 3 itd)tmaf)f ftattgcfuuben, b. fj. märe bab Sedfbfingerig*

3ugabe
. t

b ttttb nü£fidfeb fOIerfmaf ta

it dJIobc gefontmett ttttb in

gafjrljitubcrtcu gatt3 Spanien, oiedeidjt uod)

Sdiobe

meitcrcr ©ffeif beb rontanifdfen (Sttropab fedjbfittgcrig gemorben fern,

©a aber fjierattf fein ©emidjt gefegt mirb, fo merbett eben wie

immer fcdjbfingerige fUiätttter füttffingerige grauen unb fedfbfiugerige

SOMbdjcn füttffingerige SDtänncr fjeiratfjen. ©ie gofge baoott wirb

baff bie SHnber nie conftant fedjbfittgerig (©iefeb

gactitm führte einmal 31t einer tragi*fontifd)cit gamifienfeene. ^
mirb nämfidj non einer gatnitic bcridjtet, in mefdjer ein fcdjbfingerigev
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SBater mit einer fünffingerigett Butter mehrere fedjbfingerige Hhtber

erzeugte. 9?un fettig bab teilte Hittb fo tocit felg, bafj cb eben toie

bie SDiutter nur fünf uub nid)t toie bcr arg»oöl)tiifd)e ©ater fccfjö ginger

befafj. £)ab 9?efultat biefcr traurigen ©eobadjtuttg gab 2tnlajj 31t

©erbadjt uub fdjliefjlidj 31t unliebfamett ©ccttcit 3toifd)ctt beit fonft [0

3ärttid)cu ©Regatten, iitbcnt bcr fedjbfittgerige ©ater (ein füttffinge*

rigcö Hinb ttidg alb bab fcittige anerfennen wollte.)

©cljr iutereffaut ift bcr Umftanb, ba§ bie Slffection in ntandjen

gälten toäljrettb mehrerer aitfeinanberfolgeuben ©enerationeit an ©tärle

3uucl)mcn faittt
, obfdjon in jcber ©eneration bab afficirte gttbioi*

bitunt ein uid)t afficirteb fjcirat^et. @0 berichtet Dr. ©trutljerb im

„ (Sbittburgl) iKcm^{)ilofopl)ic gottrital, 3uli 1863 ", 001t fol*

genbent nterlioürbigett galt
: „3tt bcr erften ©eneration trat ein

überfälliger ginger au einer §>anb auf, itt bcr 3tneiten ©eneration

an beibcn tpäitbcn; in bcr brüten Ratten brei ©rüber bcibe £)änbe

uttb einer ber ©rüber einen gufs in berfelbcit 2ßeife afficirt, uub itt

ber oierten ©eneration Ratten alle Gier (Sytremitäten überfällige

ginger.
//

(iDartoin, ©ariirett, II, 17 .)

„große" Hönig allcrbingö beit 2ln=

(5b mirb Gon einem großen gürften beb oorigcn 3afjrl)unbertb

erfüllt, bafj er in feine ©arbe nur bie fd)öttften uttb längfteu Untere

trauen aufgenommen Ijabe. SBenn eb matjr ift, toab mau jenem

©lonardjen nadjrüljmt, bafj er feinen Igmmellattgen ©arbiftert ocr=

bot, Heine grauen 3U fjeiratfjett, bafj jebe ©arbiftenbraut ebenfalls

eine getoiffe Säuge Ijabctt mujjte, um jctoeilett oottt Höttig bie lub^

fteuer 3U erhalten, fo tjat jener

fang 3U einem rationellen ,3üd)tungboerfucf) attd) bei feinett menfdp

liefen Unterbauen gemalt. üDie 9iefuttate biefer ®arben3ud)ttoaI)l

finb mir nid)t belanttt, ba bab gatt3e (Sjeperiment feit jener ^eit alb

nebenfädgidje (5aprice bejubelt mürbe. (5b ift aber a priori an3U*

neunten, bafj burd) ftrenge tpanbljabung jener ©arbengefe^e toäfjrcub

mehrerer ©encrationen oljtte Zweifel ber ©arbeetat Ijättc oergrö^ert

toerbcn müffen.

3nt übrigen merbctt mir fpäter erfahren, ob uub tocldje 3 itd)t*

toalg attd) bei ber ©ntmidelung beb Sttenfdjengefdgedgb mittoirlte

uttb Ijeute nod) tljätig ift. (5b genüge att biefer ©teile, cittfad) barattf

Ijinjutoeifen, bajj fidj bie ©Mrfttng ber Überaub blutigen ttttb ocrttidp

tenben franjöfifdjett Kriege unter Napoleon I. auf bie mittlere ©lanttcb*

gröfje itt grattlreid) bemerkbar tttarfjte. £)ttrd) jette Kriege tottrbe bcr

Hern ber gefttttbcn mättttlid)ctt ©eoölferuttg grau’frcidjb eutfetgid)
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oäter su werben.

Sttamtfdjaft surüdblieb, um t

1 gewachfenett, hinlänglich groß

Xbdl ol)ue 'Jtacljt'ouuncn

bet ber Sonfcription surüdgewiefene männliche Betiöllcrung bet ber

gortnflausung begünftigt würbe uttb barum bad mitttere Sängen*

mag tu ber gotge surüdgeljen mußte

bett 9iafiolcouifd)eu Kriegen bad Sängt

bett ^dritten jwet* ober breimat rebtt

baß

leicht hierbei eine 3ud)twahl

mußte. IDiatt fieljt

bic gerabe ju bett

gilnftigen (Erfolgen entgegengefe^ten fRefultaten führen mußte: jur

^gfifetjeu 33erfd)tccf)terung

©ie angeführten Beiff bestehen fidj auf bie fünftliche

burch ben ÜKeufäen an fidj fctbft uttb au £audtl)ierett geübte 3ud)t

aht ©iefe fünftlidje 3üd)tung ift aber audj mit nicht geringer»

bei bett (Suttur^ftangeu in Ülnwenbuttg getommen. ®a bic

Vflausen beibertei ©efd)led)tdsebeit, bie mäunticEjeu Rotten*

ober Blütenftaublönter uttb wcibltdiett

cingcfdjtoffen finb, in ihr

gälten leidit

©elbftbeftäubung, 3msud)t möglich. Snbeß gibt cd eine

3af)l oott ^fiansen, bei betten sunt ^wede einer erfolgreichen

Befruchtung grembbeftäubung ftattfinben muß, wobei bie h 01’^

fttchcnben Sufeftcn bie Vermittlerrolle fpielctt. 3tt attbent gäben

latttt wot ©elbftbeftäubuua ftattfinben, allein ed wirb frember Vollen

bent eigenen oorgesogett, leicht eine treusung mit attbent

fobaß

djarafterd Mer& ei fehr

gäben

rb. Stuf biefe Verhältuiffe

woßl Diüdfidjt su nehmen,

ooit honigfud)enbeu uttb

Vollen bringettben gnfelten abhalten, ttttt ber ©elbftbeftäubung fidjer

Su fein; in attbent gäben wirb er burdj fünftlid)e Befruchtung nur

Vollen Wirten taffen, weicher oott geeigneten attbent Sttbibibuen her
'

ftatnmt, fei cd, baß biefe ledern berfelben ober einer attbent oen

angeh Dfod) itt attbent gäben

©elbftbefrudjtung bitte!) Saftration ber s'uitterigen Blüten oerljin

bent, wobei er bic ©taubblätter oor

heraudfehneibet

Vollend

häufig oott gnfelten befud)t werben, bie sur 9iaChsud)t (©ainctn

bilbttng) beftintmten Vflunsctt in großer 3ahl, bicht beifamtnett
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fteljettb, blühen wtb fructiftciren faffeit, mobci bie grembbeftäubutig

in bev 9feget nur unter 3ttbioibuen berfelben Varietät ftattftnben faitu.

,3 ud)tmaf)l (Sutturoftat^en

meift beim Slustcfcu bcr ©antcit ftatt. ^Xnbcrcrfeitö toerben jitr

©atncttbitbuug metftcnö nur bie [fünften ^ftanjcn auSgemätjtt, mo*

bei atfo eilte Stusjätung bcr mcniger oortljcittjaftcn Sttbioibitett prac-

ticirt mtrb. (Sin 33eifpiet mirb Itar madjctt, mic bcr Gärtner eine

neue, jicmtid) conftautc

3ud)tmaht tu ©taube b

ü uad) beut ^rittcip bcr ntctf)obifd)ctt

Stitgcnommcit, es bringe eine gegebene

ßtutturpftaiue in ber lieget ©amen oott burdifdmitttidi 3 Sttittimeter

Säuge. liuiufcbc £>ie

metf)obifcf)c ^udjtmalft crtjeifdft fotgeube töctjaubtuug : Unter nieten

©amen bcr erften Generation mälzte matt bie jmei ober oier größten

©amett aus uttb bettu^c biefe attein jur StuSfaat. £)ie barattS f;er=

oorgefjenbe jrneite Generation bringt eine grofic
,3 aljt oott ©amen,

jebes ber jtoei ober üicr jur ©ameubitbuttg auSgemätjtten 3ubioO

buett, fagett mir 100 reife ©autelt. Unter bicfcit 200 ober 400
©amen merbett mieberutit nur bie jmei ober oier größten jur StuS^

faat auSgemätjtt. £)affetbc gefd)icf)t bei beit ©amett bcr brüten,

vierten uttb aller folgcnbcit Generationen, ©ei allen fiitbct eine Stits^

jätung ber gcmöfjittidjcn uttb flci

getaugt mau fdjticfjtid) 31t einer

©amett tanger atö 3 SJMimctcr

nad) conftant, nad) beut Gefegt

je tneljr Generationen fjinburd)

Seife uttb 3U gleicher 3eit fann

Stuf biefe Seife

//

b. ©iefe Gröfjc mirb uad) uttb

tt Stterfntat ift um fo conftanter,

fid) »ererbt ljat
y/

. Stuf gteidje

and)

fteinften ©amen einer febett Generation

3 ttr StuSfaat bringt.

öfiern

®as ©petita für einen berartigen mctfjobifcfyeit ,3üd)tungsproi’cfi

ungefähr fotgenbeS:

1 ) £)ie
3m’ Stusfaat gefoinmetten ©amett ber erftett Generation

n burd)fd)ttittlid) 3 3Mimeter taug.

2
) S3ou ben oietett bunbert ©amett ber 3mciten Generation ift

natürlich bie grofic 3M)r3 af)t micber 3 üttitlimetcr

fjaben aber btos eine Säuge oon 2,9 90?ittimeterj es feien bicS bie

fteinften. StnbcrerfcitS fittb

bto Sttittimeter

üorfjaubett, metd)c nicht

97utt merbett btoS bie fteinften unb

feien bie

ihnen

öfüett.

bie
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größten ©<

große 3aßf

Jur gortpffanaung aiadfaucßt nerioenbet, bie

: öcn nieten ©amen her brüten Generation fittben
f«|

einerfeit« fdjott beträcßtficf) meßr Heinere, aubererfeit« beträdjtfidf

meßr größere, af« in ber jmetten Getter

9ttcfirjat)t ber ©amen ttod) 3 ÜMtmeter

fid)

Qmmerßiu

feilt. Stuf ber einen

, bie bto« 2,8 Mi«
etliche ©antett, bie bagegen itidft

3 aftitfimeter

unb größten ©amen tn erben — getrennt

alte attbern bagegen unberüdfießtigt getaffen.

£)iefe tnenigett fteinften

jur Stuöfaat gebracht,

4) Unter beit ©amen ber oierten Generation mißt bie größte

3# 3 SOHttimetcr; fid) aber ßäufiger af« in

ber norßergeßeitben Generation ©amen non 2,8 unb 3,2 SDMiineter

Sänge; bie fteinften aber ttteffen nur 2,7, bie größten bagegett

ÜJHÜimeter ößten

gebracht

5) ®ie ©amen ber fünften Generation oariiren fofgettberntaßett

non einem Gjtrem itt ba« anbere:

2,6 2,7 2,8 2,9
o
O 3,1 3,2

O Q
0,0

fetten häufiger äKeljnafyl

3,4 SOHUimcter;

fetten

auSiujäten.

Sfbermaf« inerben einerfeit« nur bie fteinften, aubererfeit« nur bie

größten ©amen mr 2tu«faat benufet, unb alte bajioifcßcu fiegettbett

au«gcjiätct. fährt matt toeitcr unb getaugt 3 . V.

6) itt ber atnöfftcu Generation ju ©aittctt, bie einerfeit« ßäufig bfo«

ttod) eine Sänge nott 2 aftifUmeter, aubererfeit« bagegett ßäufig feßott

eine Sättgc non 4 attiffimeter ßaben.

3tt jeber fotgeubcu Generation tncrbcit bie bei ber 3tu«tefe roegett

ifjrcr ^teinßeit ober toegen ißrer Größe benorjugten ©antett ßäufiger,

ttttb fdjfießtid) fatttt bie bttrdi 3ud)tinal)f

ber ©antett rctatin ß. fid) regelmäßig nembett.

crfid)ttid), tnie au« einer ©tammform nuf

ttnei Varietäten gejogen
burdjfdjnittlid) 3 aWitümeter fangen ©amen
tnerbett föttitett, non betten bie eine Varietät gcrabc boppeft fo gr°Ü

c

©amen befiel, at« bie anbere. Stuf gteid)e Vkife fatttt man au«

einer ©tammform großblüfjeube unb ffeiitbfübcttbc, großfrüd)tigc nttb

fteinfrüdjtige, hartfehafige unb tncicßfdfafige Varietäten bitbett.
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cc Vorfaßrett fit beit beöorjugten (Snlturpflaitfett, 31t beit

fo nüt$lid;ctt Varietäten bcr fücßettgemäcßfc ltub $elbfriicßte

3n ßntglanb ift btc ©tacßelbeercultnr eine feßr beliebte, mtb

:dßalb alljäßrlid) Slugftellungen mtb ^reidöcrtßeilungcn Der*

3m 3al)re 1786 erhielt eine ©tacßelbeere bic größte ‘äxu

erlettttung, ittbem fic bad hoppelte ®etnid)t bcr milbcit Vccrc befaß.

©eitßer Ijat fid) bad ®emicßt oernteßrfaeßt. ©djoit im 3af)rc

1852 mürbe eilte Varietät audgeftellt, bereit Vecrctt fiebcitntal fo

anftaltet.

ferner marett

abftaiitmcu.

©tacßclbeer bcr alle cultibirten

®ie Vlüten ber ißettfee (®artenbeild)ett), melcße oott

betn flcittett breifarbigen Ülcferüeilcßett (©tiefmüttereßen) abftainmeit.

bttreß fünftlicßc ^udjtmaßt fo enorm oergrößert

SUienfcß fo oßttc mcitcrcd ald Slbföntmlinge b

reit rnödite.

Slcferüeilcßend

rr Vkmt ein ©ärtitcr ein ober ftoci überfällige fronblätter bei

einer Vlüte beobachtet, fo ift er fießer, baß er in mettig (Generationen

int ©taube fein mirb, eine gefüllte, mit fronblättern belabene

Vliutte fit erfießen." (®armitt, Variiren, II, 320.)

$. SBilliamfott fattb, itadjbem er mäßrettb mehrerer 3aßre

©atitcit oott Anemone coronaria gefäet patte, eine ißflaitfe mit einem

überfälligen fronblatt. (5r fäete beit ©amen non biefer meiter, mtb

bitrcß Slugbattcr in biefer iRicßtuitg crßielt er mehrere Varietäten mit

fcd)ö ober fiebett Meißen

Vofe mnrbe gefüllt mtb aeßt

£)ic einfache fd)ottifd)c

irietäten itt itcitit ober

eßtt 3aßreit. Campanula meclia eilte ©locfettblitme mnrbe

bnrd) forg

,3ncßtmaßl

bie frühe

3 nd)tmal)l iit oier (Generationen gefüllt. £)itrd)

Steiße oott 3aßrett

bcfd)leitnigt morben.

(Sin noch nterfmürbigercr gaü ift ber oott ber gmferrübc bargebo-

tenc, melcße feit iljrer Kultur in grattfreieß faft genau bett (Srtrag

an ,gud:er oerboppclt ßat. £)ied ift bitrcp forgfältigftc ^mßtmaßl

bemirlt morben. (Sö mnrbe baö fpccififcße (Gcmidpt bcr V3urfeltt

regelmäßig beftimmt mtb bie beftcit 3Bnrf eilt fttr ©antenprobnetiott

erßalten." (Variiren, II, 269.)

@8 lencptet eilt, baß berjenige

leicpteftcn fit einer neuen Varietät

ber metpobifepett güdjtnng unter

fantt. £)ie CSpancen finb babei gi

(Gärtner ober Spicrfüdpter am

ober Stoffe gelangt, meld)cr bei

fepr tielcit 3nbioibitcit andlefeit

inftiger; ber ,güd)tcr mirb unter

eper ein Sttbioibuont entbedett, bad feinett ^Ibficpteit
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entfpridft, ald weint er blöd 3Wifd)en wenigen (^cmptaren 3U tcä^ten

I)at. (Sr fattn beim 3ücE)ten int Sluöjäten ber weniger günftigen 3m
biüibuctt ftrenger öcrfafjrcit, atd ber arme Gärtner ober £f)iet'3üd)ter

ber gezwungen ift, unter ben wenigen if»tu jur Verfügung ftctjeubeu

ßutturpflaujen ober bomefticirteu Stieren jebenfaüö ein ober jwei

Gqemptare snr Sftad^udjt 31t oerwenbeu. £>a bie ©djafe in einem

3rf;eite bott 2)orfft)ire armen öeuten gehören unb nteift in Reinen

beerben gehalten werben, fo tonnen fie uid)t berebett werben. 3U§

man einen ^nubejü^ter frttg, Wobitrd) ed iljut gelinge, ftetd 3Binb=

fpiete erfter Dualität 31t fjaben, gab er 3ur Antwort: „ 3 dj jicfje

biete unb ßättge biete." 2tud biefem Grunbe wirb ed teidjter fein,

aus (5utturpftau3en unb bomefticirteu gieren neue Varietäten 31t er=

hatten, wenn fie fid) rafd) bermcljrcn, atd wenn fid) bie Generationen

taugfam folgen. 2lud bemfetbeu Grunbe bertangt bie Vitbung einer

neuen Varietät ober 9iaffe in bieten gatten nur wenig ^eit, in am

berit gälten gahrßunberte ober galjrtaufenbe. Die testen angeführten

Veifpiete scigcn und bie in bertjättnißmäßig feljr furjer
,3 eit erhal-

tenen th'efnttate ber mett)obifd)en 3ud)twal)I. Dad mctf)obifd)e 3üd)ten

trat aber erft fpät au bie ©tette ber feit ben ätteften 3eüen ge*

übten unbewußten 3 u d)twat)t. Die meiften nuferer widjtigften

Gulturbarietäten unb Waffen fittb bou unfern Vorfahren auf bem

te^tern V$ege ermatten worben, Dabei begünftigte ber teufet) einzig

bie (Srfjattung ber am meiften gefügten unb bie 3crftörutig ber am

wenigften gefügten gnbibibuett, ot)ite irgenbeine bewußte Stbfidjt,

feincrfeitS bie 3taffe 3U ättbern.

2Bic nufere Vorfahren beim 3üd)tcit bou Ißfta^cu unb gieren

3U Vierte gingen, barüber finb alterbingd feine autßentifdjeu lieber-

tieferungen erhalten worben, attein ed teudftct ein, baß fie wot auf

bemfetbeu VJege in ben Vefifc guter 9laffett unb Varietäten gefönt*

tneti finb, wie gegenwärtig bie witbtebenben (gingeborenen Stfrifad

uttb Interifad; beim festere fteßen heute uod) auf berfetben ©tufe

ber Gibitifation ober bietittefjr — ber Varbarei, auf welcher unfere

©tammätteru bor bieten gaßrtaufeuben geftanben haben, ba nod) fein

‘Pßitofopß bie geber führte unb nod; feilt 9£atitrforfdfer bie 3Jlctf)obe

ber rationellen ober bewußten 3 üd)ttutg bcmouftrirtc. V3 ir burfeit

wot bott ben bc3üglid)ctt ÖebettS = uttb (Sulturbertjättniffen ber jefeigett

Silben auf tttcßr ober weniger ähnliche 3 llftäube bei unfern „wilbeit"

Vorfahren fd)ließen.

ff SBitbe teiben oft att Öuttgcrönötßctt uttb werben 3uweiten bttrd)
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Kriege aus ißrer Deimatftätte üertrieben. foldmt

2öemt

fein, baß fic ißre uüßlidjfteu Dßicre ermatten ruerben.

bic gcuerläubcr ftarf oom Mangel bebrängt werben,

lobten fie eßer ißre alten SBciber jur fftaßruitg, als tf;re §unbe;
beim «bie alten SBciber ßabcit feinen Sinken, tpunbe aber fangen

Ottern »." (Darwin, SSartiren, II, 28G.)

Diefelben Barbaren — oßue bic mislicßfte graetton

ganzen menfeßließeu ®cfcllfd)aft 3ücßten unbewußt aber gan^

rationell ißre tpunbe. SÖenn biefe SBilbcit nämlid)

bin fjaben
, fo geben fie fid; üDlüße, fie 31t einem ftbönett

bringen; and) forgen fi

ifjre Zungen ftarf unb

II, 276.)

@aii3 SleßnücßeS wh

baff fic gut ernährt werbe, bamit

ein möcßten. ('Darwin, 33ariircn,

fe^r

ßtet. Die

eines leb-

DaufdßßanbelS; ber ^Sreiö eines guten tpuubcS

ber eines Leibes. Sie werben in einer 2(rt täfig gehalten, unb

’nben große (Sorgfalt an, 3111- ^cit ber Brunft bas

eine ÜSerbinbnng mit einem ipuube uutergeorbneter2öcibcßcu

2lrt 3U fdjüßett.

®ei ben Eingeborenen SluftralienS ereignete es fiel) gar nießt

fetten, baß 2$äter it)rc neugeborenen tinber töbteten, „bamit bic

Butter ben fo ßoeß gefcßäßten ipunb fäugen tonnte". (Darwin,
33ariiren, II, 286.)

bic ^Barbarei gegen

geßt 31UU Dßcil ßeute itod)

©cfcßlecßt, um bie Erhaltung ber

Dßiere 31t ermöglichen. Etwas 2lcßitlid)cS bat

europäifeße

3aßrßunbertS, fogar in ueuefter ^eit, meßrfad)

Dungcriaßrett

9)7an faß, wie arme Familien am Spuugertßßßns 31t @runbe gingen,
wäßrenb bießt baneben, in ber näcßfteu 97äße, ber £uub beS 9i'cid)cu

fieß fatt ernäßrte oon bem, was jene arme gamilie oom
tobe errettet ßaben würbe.

Icicßt einjnfeßen, ift es feßwer, eine feßarfe ®ren3e 3Wifdßen

fällen

Dünger

metßobifcßcr ^udjtwaßl 31t 3ießeu

unbewußte ^ucßtwaßl
3m: mctßobifd)cn geworben, oßttc baß

liebergang ftattgcfunbcu ßätte. Daßiit mag bas Sei-
plößließer

fein, weldie

lern -öegnffen barbarifcßeit ^ucßtwaßl 31t redeten

3eit lang bas bemofratifd) entwickelte blüßenbe

Bürgern geübt ßat.
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Die attgriedfifcben ©efefcgeber ©partab erfannten ganj richtig

baff bab ©ebenen beb ©taatb tu lefeter gnftanj eben oou bern ® e

beiden ber ©ärger

abbättge

in fbrpcrtidjcr tute itt

baber fd)Wäd)tid)e üfteuc

§inf

/ v r v/

aitbgefeht werben. „Dab Seben beb neugeborenen fiinbeb I)iug ootb

(täubig tiont Sitten beb ©aterb ab, fetbft bei ben Sltbenern. %()ttt

ober begte er ©eforgnijf, außerförpertidjen gebier Wahr

ernähr

aubfefcen ober fouft tobten taffen. Diefe ©arbarei beftanb mit ein*

Dliebenb bitrd) gattj ©ricd)cntanb ©tarnt

©tato, tobte biefetbe (Step. V), itttb Striftoteteb (Step. VII, ig)

räumt auch ber ©tutter einer jabtreidjeu gamitic bab Stecht ein, bte

§erjeu ju t

©cfdfräufuttg

Stnf^auung tjing

gurdjt ber ©ermebrmtg einer überftüffigen uttb befilttofcn 33e=

oötferung jitfanuucu. nicht

8efd)C

entfdjieb

fd)Wad)e

einen Slbgrunb ant Dapgetubgebirge.

ber ©icnfd)t)cit, 2. Stuft., I, 192.)

gr

©etegenbeit babett

baff eine rabicate Stubfätung oou Schwächlingen bei einem großen

©rudfibeit ber menfcbtid)cn ©efettfdjaft burebaub nicht oou ©efcijcS

megett oorgeuontuteu ju werben braucht, ittbem eine fotdjc Stubjätmtg

fdiou obuebieb ftattfinbet, obfdjoit fid) wenige berfetben bewußt finb.

Stad)bem wir int ©oiljergebenben — wie id) gtaube, jttm 23er»

ftäitbuiff beb Stacbfotgenben genügettb — bab Sefcn ber fünfttieijen

Zuchtwahl aubeinanbergefept, uadjbcnt wir gefeben b^eu, baß bitrd)

©tcufd)cit geübte Stubwat)! beim 3 öd) tat ©ftaujett

Dt)ieren Heine Stbäubcruugcn begünftigt uub jur gortpftanjung ge»

nett I)inbitrd) oererbt uttb attge»

fd)ticßtid) attb einer ©tanuttart
bracht. Stetten

©Seife

nette ©arietäteu uub Waffen abgeleitet werben fönneu, bte fo w«

oott ihren ©tammättern bifferiren, atb fouft oc

gar oerfd)iebene ©attungen ooneinauber abftefjett

ber gragc tu bcfdjäfttgcu: gittbet in ber freien
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(id)e§ ftott? üDiadjt fidf aufierfjalb ber (©übäre menfdjlicben

ein 3ndftuitgef>r

3üd)tunggproceft

meid) er

richtige Sicht

, olfne 3toeifet gvö^te

3udjtmabl aitdj in ber freii

3)?cnfd)cn ber fogenannteit

fünftticfjen 3ud)tmaljl bad $rincip ber natürlichen 3
(natural selection) an bie ©eite, inbcnt er ftar nnb über^eugenb

barftellte, mie bie 9?atnr — unbemufst, mie fie felbft ift — eben-

3»d)tmabl 3»nar bat Dr. 2Ö. g. äöeftb

Saljrc 1813 oor ber Stoljal (Society in einem 21uffa£ gefegentlid;

baö 35rincip ber natiirtid)en 3üdjtung anerfannt, menn er behauptete,

ba^ ba8, mad bie Sanbmirtfje beim 3üd;ten ifjrer £)au3tl)iere bttrd)

Äunft 31t ©taube bringen, „mit

langfamer, bei ber Gilbung ber

bnrdj bie Statur

Irten, @. 3.)

raffen unb nur

SBirffamfeit, meint and)

9ttenfd)ettgefd)(cd)td

gefdje^ett fdfeine. (Karmin, gntfteljung ber

biefer Dr. Seils begog baS non if;m richtig

^ßrincip ber natürlichen 3ud)tmaljl nur auf bie Sttenfcfcen

gfjaraftere, mäfjrenb £)armin feine

// natural selection " auf bie gatt3 e belebte Statur angumenben int

©tanbe mar.
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Sfterfmale ober Unter

9Jierfmale. Sem entfpredjenb finbet man in ft)ftematifd)en

8efirbüct)ern and) 23ejeid)nnngen für bie Unterarten unb

Varietäten; fo unterfdfeibet man innerhalb ber stabenart : Felis ci

mehrere Waffen ober Unterarten, bie jemeilen mit einem britten

SBort, meldje

helft 3. V.

bejei^net <B

SBilbfafce mäljrcnb bie §aitd

labe Felis catus clomesticus genannt wirb, leljnüd) e§

fiib mit nerfd)iebenen milbmachfenben ißftanjen Sic 5lrtmerfmale

joden ewig nnabänberlid) fein, wä^renb bie 9?affentnerfmale als

betrachtet merben.

,
Verhängnifbollfte ber alten Sheorie bon ber Ve=

rten tiegt fd)on in bem Umftanb, baf fetbft bie

Anhänger berfetben über ben Strtbegriff nicht

fonnten. -äftan ift heute noch ff Irt
11

ober „©pccied
//

gar ergbfclich ift ed anjnfehen

höchft intereffant, jutoeilen fo*

ber eine ©pftemat-ifer getviffe

Vftanjen Shierfonnen

formen

auffaßt

3ebermann weiß, baß man fid) fch

© attung 501 e n f
d)

,
Homo, wirtlich,

eine einzige 9lrt: Homo sapiens, tt $öienf<h

9JJenfd)cngcfd)tcd)t »ergebene Urten, oerfchiebene ©pected

repräfentire. Sie Anhänger ber 93fofaifd)cn ©d)bpfungdgcfd)id)tc

behaupten natürlich bad <2r ft er e, weil fie für alle 502 en f
d) cnr aff ett

ißaar

SWeinungdüerfchiebenheit über bie ©nfjeit beb

gleichgültig

9JJenfchengef(hle^tb

und nicht gleichgültig, ob man bie eine ©pecied: Homo sapiens

üfer SD^enfcß '') oon Sinne mir nichts bir nid)td audftreicße and

Vud) ber Matur unb gleich ein Supenb anbere ©peciednamcn

ne cd öäcfet in feiner berühmten natürlichen (Schöpfung«'

- - ^ — -•— '/ ©ebraua)

( //

gefd)id)tc

31t machen

Homo ,

ohne

religiosus
"

IJ
Ulli UH WtVjUlUUVVUVVV vuw.v..., “

ober Homo „philosophus", ober Homo

/r eneuiuuo vtv wvvv*v 0 , c

Sfteufchenpaar ober ein erfter SDfcufd)

3mar meint Jpäcfcl

7

fo menig ed jemat Vaar
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©uglänbent, ©entfielt, Dlcmtpferben ober 3agbhunbeit gegeben hat-

(@d)öpfnngbgefchid)te, ©. GOl.)

Hub ©uenftebt, eine anerfanutc Slutorität, behauptet gar:

„Seitu 9ieger unb taufafier ©djneclcu mären, fo mürben bic 300

logen mit allgemeiner Uebereinftimmnng fie für gmei gati 3 oortreff*

liehe ©pecieb aubgeben, bic nimmermehr bitrd) allmählige Slbmeidjung

001t einem ißaar entftanben fein fönnen." Slllein bab ift fieser, baf;

bic 12 ©pecieb 001t tpädel mopl efjcr aufgegeben fein merben, alb

bie einzige $D?enfd)enfpecieb 001t Sinne, ©er „Homo sapiens" beb

tefetern nimmt fidj ohne 3w eifet beffer aitb, alb ber bpäcfcl’fdje

„Homo hottentottus ", ober ber „Homo papua, Homo cafer,

Homo niger" :c. beffelbcn 51utorb.

3Bir merben au auberer ©teile ©elegcnljeit h^en / auf biefe

äRenfdjcufpcciebfragc jurüdjufopimen. ©ie gegebenen Vemerfitngeu

mögen einftmeilen alb löelcg bafiir gelten, mie meit bie 51nfidjten ber

©eiehrten über ben Slrtbegriff aubeiuanber gehen in einer grage, bie

unb felbft am meiften angeht, meil fie itnfer ©efdjledft betrifft. 51m

erbarmungbmürbigften ift bie Sage ber ©pftematifer bei folgen ©r-

ganibmengruppen, mo jmifdhen extremen formen jahllofe 3ü?ifd)enfor=

men, oft faft unmerflidjc Uebergänge couftatirt finb. 3d) fautt mir nid)t

oerfagen, hier einer ©teile aitb ©octlje’b' Serien 31t ermähnen.

(Sb ift febermann befannt, baf; ©oetlje aud) Sftaturforfcher mar. 3hm
oerbanft bie oergleidjenbe 5tnatomie bie ©ntbeefung beb 3u1H^)en

'

fieferb beim üDienfdjen unb bie -53otanif eine felfr interreffante 91b-

hanblung über bie SHietantorphofe ber ^flanjen.

©oethe fd>reibt im oier^igften iöaube ber ©otta’fdjcn 51itbgabe

oon 1869, ©. 1G4, 1G5, unter bem ©itel: „Probleme", mie folgt:

« 9latiirlid)eb ©pftern», ein miberfpredjenber 51ubbrutf! ©ic 9catur

hat fein ©hftem, fie h«t, fie ift Seben unb $olge aub einem uube-

fannten Zentrum 31t einer nicht erfennbaren ®ren 3 e." Seiten

„Senn ich babfenige betrachte, mab man in ber Votanif genera

(©attungen) nennt, unb fie, mie fie aufgeftellt finb ,
gelten laffe, fo

molltc mir bod) immmer oorfommen, baff man ein ©efchlecfjt nid)t

auf gleiche 51rt mie bab anbere bel)anbelu fönne. ©b gibt ©efchled)ter

(©attungen), mödjt ich fagen, meldje einen ©Ijarafter haben, ben fie

in allen ihren ©pecieb mieber barftellen, fobap man ihnen auf einem

rationellen Sege beifommeu fantt; fie üertieren fid) nicht leidjt in

Varietäten unb oerbienen baf)er mol mit 51d)tung behanbelt 311

merben: id) nenne bie @en 3ianen; ber nmftd)tige ISotauifer mirb

//
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bereu mehrere p bcgeidjncn miffen. ©
©efd)ted)ter, bcnen man otetleicfjt laum <i

gufdjretOen barf, ba fie ftd) in grengenlo

banbelt man bicfe mit miffenfdjaftlidjem

dfarafterlof

fid) bielmeljr an ifpen, ba fie jeber IBeftinx

entfdjlüpfen ®efd)IecE)tcr Ijab’ idi

(Spitzet p belegen gemagt,

mid) ertübxtt

freilief) bic SInmntt) nicht

berfünxmert merben farnt; bcfoxtbcrö mödfte rosa canina [ich

ÜSormurf gugieljen.
//

©o mcit ©oetlfc. — 9lun gibt e äftenge

fönnett.

‘fSflangenmelt, bie mir mit ©octlje fieberticbe

‘ftägeli fjat in feiner fritifdfen Slbljanblung über bie Gnttfteljung

xtxxb bcn ^Begriff ber naturfjiftorifdjcn 2lrt, ©. 32, folgenbe gemiß

gang gutreffenbe SSemerfung gemadjt: „©ad einzige abfotute 9tterl*

mal für bie ©pccicd, bic Unabänberlidjfeit, mirb fetbft bon beneti,

bie fie in ber ©fjeorie aunefjmeu, in ber ißrag-id preidgegeben, inbem

fie non üDZittelformcn, bon bcnt Uebergang ber einen ©pecied in bie

anbcre, bon ifjrenx Sludarten, bon edjten ober ttpifdfcn xtxxb bon ab'

meid)cnben formen einer 2lrt, bon beffern xtxxb fd)(cd)tern Slrten

fprcdfcn. ©iefe Sludbrucfdmeifeu finb allerbingd ber Söirflidffeit

bollfommcn angcmeffcn; allein fie paffen nur pr ©ffeorie ber 33er*

änberlid)feit. @d ift bafjer begreiflid), bafj bie 31nfid)ten ber Sota*

xx i fer über bad, mad ald Slrt p betrauten fei, immer meiter aud*

einanber getjen. 35on bcn in ©eutfdjlanb madjfenben £)icracieit

(£)abid)tdfräutern) mürben über 300 Slrtcu xxxxterfcfjicben
;

$ried

fiifjrt fie ald 106, Äod) ald 52 Irtcu auf, anbere nehmen bereit

faum 20 an." SJiägeli, ber jahrelang bie §ieracien pm ©egen*

ftaxtb ber einläfjlidjften ©txxbiexx machte xtxxb benx bie miffenfdjaftlidje

933elt bereinft eine muftergültige üJJonograppie über biefc intereffante

^ßflangengrxtppe berbanfen mirb, fagt im ©itpugdberidft ber föniglid)

bairifdjcit 2lfabemic (Oftündjen, 10. 30?ärg 1866):

„SBeun mau alle ©typen, bie bitrd) Uebergangdformen bon ooll*

fommener $rud)tbarfcit berbituben finb, in eine einzige 51rt bcreini*

gen mollte (ein S3erfatyren, bad uacty ber ©tyeorie ber an bie 21rt*

beftäubigfcit glaubenben ©tyftematifer in 333irflid;feit befolgt mcrben

füllte), fo befäme man für alle eiutyehnifctyen Ipieracien nur brei

©pecied, bie bon eingelneu ülutoren aucty fcfjon ald ©attungen
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getrennt worben finb: Pilosella (plofelloiben) ,
Hieracium (Archie-

racium) itub Chlorocrepis (Hieracium staticifolium ). ^mifcßen

ben brei ©ritten mangeln bie Uebergänge menigftenS in ©itropa

oollftänbig." Stägeli glaubt beSßalb nad) bem gegenwärtigen ©taub

ber VMffenfcßaft amteßmen ju miiffeu, eS feien bie tpieraciumarteu

ans untergegangenen ober aus nod) jeßt befteßeuben formen burcß

Transmutation (Umwanblung) eutftanben ;
es feien nod) niete

3toifd)englieber oorßanben, bie fid) naturgemäß bei ber ©paltuug

einer frühem ©tammart in mehrere neue 3lrten mitbitbeten, ober bie

bei ber Ummanbluug einer nod) tebenben 3trt in eine bou ißr fid)

abjmeigenbe ©pecieS burcßlaufeu mürben. (23gl. and) ©acßS, Öeßr*

bucß ber Votanil: , 4. 3litfl., ©. 901.)

©anj äßnticß öerßält eS fid) mit ber gamilic ber ©idjen.

3t. Tccanbolle, eine ülutorität in biefem Salle, beßauptet, baß bei

ben ©idjett niete Vterlmale nariiren, meldje nad) 3tfa ©rat) gemößw

lid) in ©pecieSbeftintmungen aufgcnommeu merben. Tie gemeine

©idje ift non nieten Votauifern feßr eingeßenb ftubirt morben; troß

allebem macßt ein bcutfd)cr Stutor über ein Titßeub 3trten aus ben

formen, metd)e bisfe^t nur als Varietäten augefeßeit mürben, ©s

mürbe ein SeicßteS fein, bei ber Vergleidjung ber Florett unb -gönnen

©uropa’S, bie ocrfdjtebenc Verfaffer ju gorfdjeru ßaben, einige Tau*

fenb Vflonsett^ nnb Tßierformen ßerauSsufinben, meldje non ben einen

gorfcßern als 3lrten, ©pecieS, noit beit anberu gorfdjeru bagegeu als

Varietäten, Unterarten, Waffen aufgesäßtt unb befcßriebeit morbett finb.

Tie ©riftens non fotdjen ^ftanjen* unb Tßiergruppen bemeift ßin*

reicßenb, baß aud) im Staturjuftanb bie Organismen ungemein

„ Varietät " unbnariiren, baß bie Vegriffe:
//

„3lrt
//

, „Unterart"

n Staffe" eben nur miltfürlidje $unftauSbrüd'e finb, baß fie eben ber

Veränberlicßfeit ber Organismen tnegen bis sur ©tunbe uidjt fipirt

merben fonnten, baß eine ©reuse, ein fdjarfer Unterfdjieb gmifcßen

3trt unb Varietät in ber Statur gar uidjt norgeseidjuet ift, baß eben

bie Veßauptung Tarmin’S: 3lrteu finb nur geftcigerte Varietäten,

ber Saßrßeit am näcßften liegt. ©S ift bisfept nod) nie gelungen

unb mirb mol and) in gufunft nid)t gelingen, eine beftimmte ©rens*

linie s« gie^ext smifcßen Strten unb Unterarten, smifdjeu Unterarten

unb auSgeseicßneten Varietäten, nod) s^H^ßen guten unb geringen

Varietäten, nod) smifcßen geringen Varietäten unb inbioibuelleu Ver*

fdjiebenßetten, ebenfo menig als mau im ©taube ift, eine miffenfcßaft*

3; obel, 7
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unb bihut SU fipiren.

Sritte SBortefung,

3tnifcßen tun imb taug, groß

®ie einzigen realen Gsjnftenjen finb bie Sitbinibuen. 2tvt, ©attung

unb Samilie finb Stbftractionen.

Mansengeftatt

Stbßängigteit ber

5Iber ber iBemeid

neränberticß finb, baß

fcßen ©cßute nicßtd

nteßr ift, baß bie neuere ©ßftematit fid) eine neue Söafid fdjaffen

muß unb mit bem ©peciedbogma aufjuräumen ßat.

äßäßrenb Odfar ©cßmibt bei einer fpecietten Unterfucßung

ber tiefetfcßinämme ben bidßer non ben fonfi fo iauten ©egnern ber

5irtconftanj unangetafteten Meineid burcß £aufenbe non mifroffopifcßen

^Beobachtungen, burd) 2fteffungen, ^eicßuungen, burd» Sßatfacßen unb

©cßtüffe geführt, baß bei ben tiefelfcßinämmen Strien unb ©attungen,

mithin fefte fßftematifdje ©inßeiten überhaupt nictjt epiftiren, ßat

£ädet mit unerreichter 9Mfterfcßaft bie anbere Slbtßeitung ber

ftaffe, bie tatffdßnämme, ntonograpßifcß bearbeitet. £ädet tonnte

nidjt nur Odfar ©cßmibt’d Studfüßrungeit beftätigen, fonbern bei bem

geringem Umfange ber jum ©tubiunt gemäßtten ©rupfte mit größerer

©onfequenj unb öüdenlofigfeit non ber Oetaitbeobacßtung jum ©am

3 eit fortfdjreiten, 9Jlorpßotogie, ^ßßfiologie unb ©nttnidelungd=

gefcßicßte in mögticßfter SMenbung barftetten unb ben Männern bed

©tißftanbed ben ^anbfcßuß ßimoerfen, baß man je nad) fubjectioer

Stnficßt nur 1 ober 591 ©pecied ber Äatffcßinämme anneßmen fönne,

baß eine abfotute ©pecied überßaupt nicßt epiftirt unb baß ©pecied
rr

nidßt ©dhmibt

teßre

Unb 91ägeti ßat erften mat beit factifd)en Meineid ge*

baß neue ©pecied aud beftimmten anbertt ßernorgegangen

(33gL ©ißungdbericßt ber St

„£)ad gefeßfcßaftlicße ©ntfteßen

9Jiüncßen 1 . Sebruar

©emiffe atte ©ßftematifer unb ©peciedfabrifanten benaßmen fieß

bei ber S?ertßeibigung ißrer Strtconftang in feßr nieten Säßen reißt

fomifcß unb betnegten ficß 3ur greube ober 311m Sterger ißrer ©egwr

nid)t fetten in naioett ©irfetfcßtüffen, bie au $inbtid)feit gar nicßtd

3u münfcßeu übrig ließen; fo repctirten fie Saßrseßnte taug fotgenbe

Stnei ©ä^e:
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1 ) Snbinibueit einer imb berfetbeit 2trt ftimmeit tu bett „mefent
tidjett" ütterfmateu nmefentließen" ülfterfmate cott

unüeräuberticß

2
) Snbintbuen einer ttttb berfelben SKaffe ober Varietät ftimmeit

atterbiugg and; in gemiffen ü)?crfntalen, bett 9taffenmerfmaten, über*

ettt. nicht

fofgtid) fittb Varietäten ober Waffen uid)t conftant; fic ftimmen nur
tn „unmefentlichen" aWerfmateu

jeneg „

einfad) :

3Bettn nutt itt nieten hätten conftatirt mürbe, bafj biefed ober

«rtmerlmal" fid) als nariabet ermieg, fo fagten jene Seute

rr

tidjen

nicht

3rrtfutm

(C

)) nermeinttiche

unmefent

ober and), menn fie atg 2Irt feftguljatten ift, fo f;at man jene«

höchft

ftreichen
// ®ag mar nun alter*

Siffenfdjaft mar eine 3 eit

gufrieben ttnb bie ©ogmatifer tanjten nod) einige Safjrjetjnte

freife, jum £ljeit mofjl miffenb, mag fie traten, gutn 3T^eit
hemuft an jener Spibemie teibenb, metdje burcß

im

bag itt bie Siffen*
f^aft eingebrungene retigiöfe £)ognta pronocirt mürbe. Unb mie
niete ©tjftematifer finb an biefer gpibemie geftorben! £)ag füt)tt

2i|eit tjcute noch

metdie

©tüdtidjermeife pat

Vernidjtunggfrteg gegen bie meiftett £)ogmett begonnen, unb mät)

^Patienten fterben, forgt matt bafür, bajj gehörig i

Unoeränbertidjfeit ber 2trt

bei ber miffeufdjafttidjen Seit

t)at bie Ärtftg f;eraufbefd)mo*

n fjeftige

tnficirt mirb.

biefer f)äfstid)fte

für atte feiten

ren. ®er aaugange tjerrlic^e Seib ber Siffenfdjaft gerietf)

3udnngett unb gieberaufätte; atteiu bie itrifig ift gtüdtid)

burd) bag Verhalten

feitfjer

bafi be

geftraft mirb. Sdjatfadjeu eö, metdje eine natür
tidje ^udjtmaljt im ^ampf itntg SDafeitt ermögtidjeu
mir 311, mie biefe beibett ^ßroceffe fic^ juetnanber nertjatten

Senn ettidje unter unfern Sefertt fein fottteu, btc

@eh
?

big 3ur
gemo^ttt maren, bie Statur nur im 9?ofengtanj beg griebeng
©ntradjt, ber ungetrübteren götttidjen Harmonie gu betrauten

7*
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itnb in fentimcutal'lt)rifd)er ©timmung hineiitgufdjauen ind munber*

bare (betriebe ber medjfelnbett StaturMfte, oielleidft and) betfttnurtenb

bent trabitionellen 2Iudffmtcf) unferd größten Sbcaliften:

Sie Seit ift tooßfontnten überaß,

2Öc ber äßenfef; nicht fjintommt mit feiner Dual

fo fabelt mir Staturforfcher

aud) in biefer iöegiehung fe

öoruberetn

©dmnung 9?üdfid)t gerabegu barauf audgeljen, ntan cf) ©tüd

tr

fßoefie in bittere fßrofa, manche £id)tftellen ber bidherigeu ibeafen

Seltanfchauung in eine biiftere ©chattenfeite

fetjen nämlich an bie ©teile bed bidfjc

fantbf, einen bittern, nicht blöd einen

teinten Erlebend einen

nergnüglidjen Sftenfurftraujj,

fonbertt einen tantpf auf ©ob unb Seben, einen tampf um ©ein

ober Stichtfein, einen tampf aller gegen alle, einen tampf aller

um alled.

®ad Sefett biefed Äantpfed umd ©)afein gu erfaffen unb gu

miirbigen, bad ©tattfinben biefed fampfed überall gu erfennen: bad

ift ein unbebingted ©rforberniß guitt 93erftänbnif$ ber ®armin’fd)en

©heorie. Sir alle ntüffen und baran gembljneu, ben Sampf untd

©)afein mieberguerlettnen, mo er and) fei unb in meid) er ©eftalt er

aud) im ©tanbe fein, bie unaufhörlich

» unb Sftenfchenleben gu

erlläreu fid) alle 9ie00'

21ud) bad grauenftubium,

auftrete.

fid) oollgieljeubeu Untmälgungen in

oerfteljen. 2(ud bent ®ampf umd

politifdjeit

fo frieblid) unb befriebigenb , fo erfreulich ed fid) für alle Statur*

forfdjer unb ©oeialiften uolfgieht — aud) bad grauenftubium ift nur

eine notljmenbige oon 2Serf)ältniffeu, beiten ber Ä’ampf umd

©)a feilt gu ©runbe liegt. Unb jene in unfern ©agett an allen S»

auftaudjenbe nach

uad) großem politifd)en 9tcd)ten bed ^ßroletanatd

fo beunrul)igettb unb 2Itmofph

fdjaft fid) abfpielenbett focialen Setterleuchten oerbel)len wir’d

und nicht
:

fie h^ 11 thr lebten ©runb im faitipf umd ®u

fein. Unb bie gegenmärtigen 3erfefcungdproceffe int ©d)ofe

fatf)oüfcf)en Äirdje, biefe §ef)b e gtuifdjett unb 2Inti*

5Reufatfiolifen, gmifd)ett

<$hvficf)gefinnteu, biefe in faft regelmäßigen 3mifd)enräumett aufetm

aitberfolgcnbett gludjepifteln bed heiligen 23aterd, bie ähnlia^11
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©ärungdproceffe im ©cßofc ber proteftantifcßen $ircßen, biefer §aber

jmifdfen ©rtßobopen unb 9tationaliften, amifcßen 9iaturatiften unb

©uprauaturaliften, jwtfdjen ©fraußiatteru unb 2lnti = ©traußianern:

fie attc ftnb uidjtd anbcrcö als bad ^ßrobuct jener ©enfmeife, bic

und bent Vemußtfciu ober beut inftiitctioen gürten cittcd Kampfes
untd ©afcitt entfpringt.

2Setcf)c 2futmort ßabcn mir auf bic frappante ©ßatfacße, baß

testen ©rittet biefeö 3aßrßunbertd, fo Diele ©ßeotogen

gegen eine ftärfere Vertretung bed naturfitubUcßen

feine aitbcre atd bad

groitt

Untcrricßtd in unfern Votfdfcßuten? ©emiß

Vr untd ©afchi. ©er 9taturatidmud befäntpft

©ßeotogic

miffenfeßaft auf, unb umgefeßrt

ba fjört bie ©ßcotogie auf.

fd)aft

Ser auf bent großen Vötferturnier bed ©omuterd 1873 im
miener 2ludftcttnugdprater ©dutteit aditete fid) banadt

ttießt

umfaß, mctdje Vertretung ber naturfnubtidjc Unterricht in

ten alter audftettenben Räuber gefuttbeit ßat, bem fonnte

geßen, baß bic öeßrmittet für bett fftetigionduuterricßt immer im um*
gelehrten Verßättniß ju benjenigen für ben naturfnnbticßcn Unterricht

$ur 2ludftettung getangen. ftranfreieß fießt feine Votfdfcßuten in ben

Rauben ber ©eifttießfeit; barutn burfte und itidjt befrcmbeit, menn
bie oon geifttidjen Vrübern geteiteten 3nbuftriefd)uten ber ^rooinjiat*

)täbte bed 9torbend mot einen ganzen Raufen oott retigiöfett unb
moratifdmt ©cßutbiicßern audftettten, aber iticßtd, meteßed

barüber 2luffcßtuß gegeben ßättc, ob unb mie aueß uaturfuubticßer

Unterricht ertßeitt merbe. ©ie futte ßat einen 2tbfd)eu oor Retorte,

öötßroßr unb ÜÜiifroffop; bie ßeitigen ©rabitionen ber ®ircße fteßen

im birecten Siberfprud; jur Saßrßeit ber Siffenfcßaft. So bad

(Sine bominirt, ift für bad 2tnbere fein fflanm. 3eber ©egner ift

confequent.

©er Äatnpf umd ©afein entfpringt meber ßimmtifeßen noeß

ßottifeßen ÜD?äcßten, fonbern ift nur bie $otge einer ganj einfachen

natürticßcu ©ßatfaeße: ber enormen ffieprobuctiondfäßigfeit ber teben*

ben ©rganidmen. (Ed moeßte überftüffig fein, eine Sttenge oon
ißatfadien in (Erinnerung ju bringen, meteße bie ungeßeuere *i]3robuc*

tioität ber tebenben ‘’ßftatt^en unb ©ßiere conftatircn, mefeße baöon
^eugniß abtegen, mie Oerfcßmenberifcß im attgemeinen bie 97atur beim
(Erzeugen neuer feinte, im ©cßaffen oon gortpftan$ungd$etten ju
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Serie gellt, wenn nicht auf biefer ^atfadje bad ©ebäube ber ®ar=

witt’fdfcit 3ucl)ttt)al)llcl)rc aitfgebaut wäre, ald auf einen ber (Mfteine

bcffelben. Sic nie! Saufenb (Sauten, non betten feber einen ent*

Wicfelungdfälfigen Hehn enthält, erzeugt aüjä^rtid) ein Salbbaum,

Sttd)e, ober eine tarnte, bie fid) unter ber Saft ißrer

mit reifen

eine ©id)e, Suche, ober eine tarnte, bie fid)

gruchtjapfeit friimmt! Ser jäljlt bie ©mbrijonen ei

grüßten bclabenctt Srombeerftraud|d? Seld)e Unja^l entwidelungd=

fähiger Heime führt ber Sauer in bett ©arbett ttott einem einzigen

©etreibeaefer ttad) Ipaufe! Uttb ebettfo niete, too nidjt mehr üerfd)iebctt=

artige Samen reifen auf ber eittfamett Salbwiefc oon berfetben

2luöbehmtng, ober im fttmpfigen 9tiet, ober im fd)ilfbewad)feneit

STeid)

!

Sie itteiftctt oon und f) ab ett ohne ftU f offenen Salb=

planen fd)ott bie hübfdjett Slattbüfdfet bed siertid) gefieberten mänw

lidjctt Sdjilbfaru (Aspidium Filix mas) betounbert (ttgt. gig. 13).

5)ie fruchtbaren Slättcr tragen auf ber untern Seite regelmäßig an*

gcorbucte grud)tl)äufd)eu (Sori), bereu jebed mit einem büttnen ft^itb«

förmigen §äutd)en, beut nierenförmigen Schleierchen (Snbufium,

gig. 13 a, b, c itnb d), üerfeßen ift ttttb im ®urd)fd)nitt circa

50—70 geftielte Hapfeln enthält, welche int reifen 3uftanb

fgia. 13 c\ Unter bem MbSdtleicrchend fjerüortretcn

troff oft erfennt man itt feber Hapfcl ungefähr 30 einseitige Sporen,

oott betten febe unter güttftigen äußern Serlfältniffen einer neuen

Sflame bad Oafcin geben fattn (g fold)cb

©rößc

Hälftung 70 Sporenfapfeln probucirt, fo föttttett

gur 3eit ber Sporenreife, mettn bie Hapfeln fid) geöffnet haben, oott

einem einzigen Sdfilbfarnblatt circa 14,760000 feimfäl)iger gellen

burd) ben Sittb fortgetrageu merbett. Somit probucirt eine einzige

ißflanje mit nur gehn fruchtbaren Slätteru jeben Sommer circa

Siillionctt eutmidelungdfähigcr H

3apl ber leptern fein, wenn bie garnblätter

ebaitten Soben fo mhlrcidf fittb, baß

Sie groß toirb ba

mit beut Sagen uad) ipaufe

mcld)e 3ah^ 0011 mifroffopifdfen

Ser öcrutödftc 31t beredinen,

(Sporen) ein fd)iminltged

tücf Srot ttott eittent Hubiffuß ©röße in wenigen Sagen entließen

fiept? Ober wer fättbc einen Sludbrud für bie £al)l ber ißilsfpo«"'

mcldje ald gefürdfteter ©etreibero Suchart etjen

Sei^eublatt



$tg. 13» Aspidium Filix mas (männl. Schilbfant). 2)te mittlere gigur zeigt ba3 obere Stücf

eines fruchtbaren graroblatteS , Von oben betrachtet, in natürlicher (5}röße. a Sin einzelnes

^ieberblättchen Vergrößert, von unten gefefjeit, mit acht Von fchilbförmigen (Schleierchen bebecf*

teit ^ruchth aufd)en (Sori). b Sin gruththäufchen (Sorus), ftärfer Vergrößert, mit vielen geziel-

ten SVorenlaVfeln (Svorangien). c Sin gruchthänfchen von oben gefeheit, mit bent Schleiercben

bebedt, an beffeit ütanb bie zahlreichen @h^c^lahfeln hetVortreten* d Schleierchen, ftärfer Ver-

größert. e Sin aus einer Shore hervorgegangenes ^rothaUiunt, b. i. ein mit ©efdjlechtSorganen

verfeheneS fleines Pflänzchen.' f ©affelbe in einem fvätern Stabinnt mit bem infolge ber 23e=

frnchtung entftanbenen jungen garnhZänj^en (in ber 9ttitte oben gabelig getheilt). g Sine faft

reife geftielte Sv^renla^^^ ftarf Vergrößert, im 3nneru bie jungen ©v oreit.

• . I *
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«Streifen tpunberttaufenbe non fotzen utifroffopifd)en teimjetten

probucirt, bereit jebc unter günftigen Sebingungen auf einem anbetn

Üöeigeubtatt fid) 31t einem neuen 'pitjinbitiibuum (Ureclo linearis)

eutiuicfctn tarnt! (Sine einzige franfe ßartoffetftaubc ift im Staube,

bic gaitje ®artoffetcuttur einer St)atfd)aft in wenigen Sagen anjtt*

fteefen. ©er biefe ^rauffjeit oerurfadfettbc ^pitg (Peronospora in-

festans) wuchert guerft nur im Innern beb Statt* unb Stengct*

gewebeb, bridjt bann aber burd) jatjtreidjc Oeffnungen aus bem

3nitcru tjerüor unb probucirt in furjer 3eit eine Ungaljt non Spo*

reit, auf einem Stengetftiicf non 2 Zentimeter Säuge 3 . V. 15000,

auf einem Studien Äartoffctbtatt oott einem Ouabratmittimeter über

3000 Sporen, bic oont SBinbe fortgetragen auf anbern Kartoffel*

pflangeit in wenigen Sagen abermats gu fporenbitbenben Snbioibuett

heranguwachfen oermögen.

Sie gefürchtete Sraubettfranfheit wirb burd) einen ptj (Oidium

Tuckerii) oerantafjt, welcher gafjttofc mifroftopifd) tteine Sporen er*

3eugt, oou betten 27 Scittioncn auf einem Ouabratmittimeter Oiaunt

haben. ®ewifj reichen bic inatf)entatifd)cu StuSbrüd'c nuferer VMffett«

fetjaft faum Ijiit, um bic Äcimsetteu 31t berechnen, welche üon bem

Sranbenpitj eines inficirten SBeittbergeb probucirt werben.

©ic tReprobuctionSfraft ber ^pit^e ift eine unberechenbare, ©iefc

unfd)eiiibarett Organismen oermehren fid) unter günftigen SBert)att*

ttiffen fo enorm, baff fie in wenigen SBodfett ganje Zrnten oernid)ten,

in wenigen Sagen ober Stunben bas ftärtfte St)ier ober gar beit

rüftigften Vtatiit bewältigen; bettn ol)nc 3u’eifct ftnb es wiebermtt

nur bpit^c ober oerwanbte mi!roffopifd)e Organismen, welche bie

rafrfje Verbreitung unb beit rapibett Verlauf epibemifcfjer tranft)eitcit

oerurfachen. Si)pt)uS, Zhotera, tpatsbräunc, fßoefen, tRo£frantl)eit

unb anbere gefürstete Zpibcntieit fittb nach ber SKeittung ber oor*

ragenbften Steifte unb Oiaturforfdjcr nur bie traurigen Zrfcheinmtgett,

welche bie Sttoafiott tutb rafchc Vermehrung oou ®ärungb= unb

gäutnippitjen int tebenben Körper beb Stngeftedtcn ttad) fid) jietjen.

gatt
3 ähnlichen DfeprobuctionSlraft erfreuen fich btc int

SBaffer ober auf fcitd)teit Socalitätcn tebenben Jttgeu. 2öcr ha t nic|t

fdjon gefehen, bah fd)r oft ttad) einem anhattenben liegen bic Straffem

rüttber unb Saffergrüben einen bräunlichen ober grünen Stnftug er*

hatten? ©ie tlrfadje biefer (grfdjetnung liegt in ber ungeheuer

rafdjen Vermehrung einbettiger ^ftäugSeit, bie unter günftigen Ver*

hättniffen in wenigen Sagen fid) auf bas üDiittionenfache oeroietfättigen
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fönnen. 2Bo oor bem Regelt itocf) fein einziges biefer ‘ßftängtpen

ju finbeit lt>ar, ba finben fid) uad) brei ober oicv hagelt SUJUliarbcn

berfelbett, fofertt burcp .gufatt ober mit Ibficpt nur eine einzige Spore

au« einer benadjbartcu ißfiipe bortpin getaugte. 2tu unb in Spring*

brumteubaffinS, bic oou Oucttwaffer genährt werben, finbeit wir

iticpt fetten tcbpaft grüngefärbte gabettatgen, bic oou Stetten, mctd)c

fortmäprenb oou 3Baffet betropft merbeit, pcrnicbcrpättgen. Pticntanb

beamtet bicfe Organismen, ats bcr aufmcrtfamc sJiaturforfcper, bcr

bei genauerer Unterfucpung gcfunbeit pat, baff aud) bicfe Öebemefen

fiep gcfiptecpttid) fortpftanjen.

f$ig> 14. Ulothrix. (Sine ftabenalge itt oerftpiebenen <Stabien i&rer <S#märmfporenf>ilbung.
a Kin ^abenftüd mit regelmäßigen ci)linbrifd)ett gellen, bereit jebe im Innern eilt gürtelförmig

ge§ grüneg $lagmabanb enthält. b (Sin ftabenftücf, ba§ in feinen 3eüen ©djtoärmfporen *u

Bilben beginnt. £>er ganje Gnftalt tugelt fid) jufantitten. 2)ie *ßlagmapartien tbetlen fief) iit

4, 8, 16 ober me§r eiförmige $lüntp$en. c «Sin ftabenftüd mit reifen <S#märmfporen, bie an einer

3eHe feitlid) au^treten. d ftreie ©ctymärrnfporen mit je hier (Sitien. e ©<$toärmfporen ,
bie

nicf)t auöfdilüpften unb baljer in ber ^iutterjelte leimten, f 2)arftelfuitg bcr Kopulation oott

<Sd?toärntfporen, toie id) fie am 18. 9Räv) 1870 Beobachtete.

Oiefe Oaufenbe ober SDftttionen feinfter gäben werben oft fujftang.

Seber beftept aus einer 9ieipe eptinbrifeper Kammern, bon benen

10000 bis 13000 auf einen gujj gepen. Oiefe gabenatge (Ulothrix,

gig. 14) bitbet jur geit iprer Sßermeprung in jeher ,3ettc 4, 8, 16

ober 32 Iteine grüne eiförmige 'ßtaSmattümpcpen, wetepe gemeinfepaft*

tiep, bie 3eüpaut ber eptinbrifepen ütJintterjette fpreugenb, perauS-

treten ins SBaffer, um jebeS für fiep ober auep je gwei fid) epetiep

oereinigenb (Soputation) ats tebenSfäpiger feint guerft eine taumetnbe
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Dlmtbreife au rnadjen, im SBaffcr mit §ütfe ber (Siticn it»ic ein

trunfene« £f)ierd)ett Ijerumfdjwärmenb, unb jur 9tut)e getommen fo„

gteid) bie Keimung, b. I). bic Gilbung eine« neuen gettfaben« be=

giunenb. (Sin einziger biefer grünen gaben non einem gujj Sänge

öermag in Wenigen £agctt niefjt weniger at« 80—200000, ja bi« jn

einer falben üDättiou fotc^er lebensfähiger @djwärmfporen ju bitben-

welche Unga^I mag erzeugt werben non einem gabenbüubet mit et*

liefert ^unberttaufenb fotdjer gettreifjen, non einem einzigen biefer bieten

gabenbüubet, an wetdjen ba« SGBaffer hernieberträufett ! SDlan fdjredt

toor ber gafjt biefer jungen SebcWefett jnrüd, wetdjc ba« Gaffer

eine« ganzen £eid)e« im grüfjjatjr grün
3U färben oermögen, wenn

mau bebenft, baff 50000 biefer luftigen @cf)wärmjetten, bid)t aiteim

anbergereifjt, erft bic Säuge eine« gufieS, ober über 2000 äMionett,

bidjt uebeneiuaubertiegenb, erft bie gtäd)e eine« Ouabratfujje« re*
$

präfentiren. ltnb fic attc finb fätjig, bei genügenbem diaum unb

unter jufagenben Bcbiitgungcn ju nottfommenen gnbioibuen, ber

üfliutterpftanje gtcidjwerbcnb, tjeran 3umad)feu.

2öir fefjeit au« biefen wenigen Beifpieten, bie um ba« §unbert*

fadje öermeljrt werben tonnten, baff bie ^ßftan^enwett ein 9?eprobuction«=

Oermogen befi^t, ba« ade Beregnungen überfteigt

@eljeu wir einmal 31t, wie fid) in biefent fünfte bie £l)ierWeU

unb fdgiefstid) ber B?enfd) t>erf)ätt

!

(Ss gibt mifroffopifd) Itcine £f)ierc, gnfuforiett, 3U benen aud)

bie in gig. 1 bargeftettte Vorticella gehört, wetd)e im <Stanbe finb,

jebe« für fid) in einer <$tuubc in 3Wei 31t serfatlcit, biefe gwei warfen

rafd) 3ur Bottenbung bc« SQinttert^ierdjeu« t)cran, unb ttermeljreu ftd)

burd)
,3weitt)eituug itt einer fotgenben @tunbc auf Bier,

biefe 4 in ber britten <Stunbc auf 8 ,

)) 8 )) » oierten )) » 16,

)) 16 )) )) fünften )) » 32,

» 32 » )) fedjsteu )) » 64,

)) 64 »
•

» fiebeittett y) » 128,

» 128 )) » achten )) » 256

,

)) 256 » )) neunten » » 512,

‘ » 512 )) ))
3ernten

)) » 1024.

gnnerfiatb sefin ©tunben oerntag fid) fomit ein einige« £f)ierdjett

auf ba« 1024fad)e 31t ocrmetjren; jebe« biefer 1024 gnbiöibuctt tann

in ben fotgenben 3 d)tt ©tunben fid) ebenfalls auf 1024 91a^fontwr«
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haben, fobafj in ber jhjaitjigften ©tunbe fdjott

borltattbeu 3tt ber biersigften ©tunbe

finb bitref) 3meitl)eilung (1,048576)
2

, in ber ac^tjigften ©tunbe ba*

gegen ( 1,048576)

'

2X (1,048576) *= (1,048576)-4 entftanben. Sic

'fathematifer begreifen teid)t, meldje ungeheuere 3a^ tiou 97adjfom=

men burd) biefc bierte ^otenj bon 1,048576 aitsgcbrüdt ift.

^Brobuct biefer Sßerbielfältigung erfd)cint als $oloh int Vergleich

SaS

©efammtjaht 9?ad)aller menfd)lidjen löemofjner mtferS Planeten,

breijcljn Sagen märe bie 3al)l ber SRadjfontnten bon einer einjigei

23orticclline fo groj?, bafj mir über neunzig 3 { ffcnt brauchten, un

biefe 3 al)l p beranfdjaulidjett.

SKan jählte in hübfdjen ©jcmplaren bon öanbmömtern je übei

eine Million ©er. Ser ©pulmitrm, ein im 23erbattungSfanal ber &itt

liäufig borlommenber tpelminth, fattn 64 SD7illionen

fähiger ©er bilbeit. föälftc m eib

SöAter oh 31t pichen, fo fönutc

ihre 32 2Mio*

ungefdjmälerte

9fad)fommenfd)aft fämnttlidjc lebenbe SO^enfrfjett bis 3nm ißla^ett er-

füllen." (©eiblih, Sie Sarmin’fd)e Sheoric, ©. 71.)

Siefe angeführten löeifpiele betreffen bas 23ermehrungSberntögen

bon niebern £f)iercn. 3c h öh er ‘u ^er Shierreitje aufmärts

fteigett, befto geringer erfdjeint bie gäljigfeit, fid) in für3er 3«! fo

unglaublich 3u bermehrett, ttnb bod) finbett mir unter beit gifdjeit

nodt
t . t

Millionen

unterfudjten ©toeffifdjen enthielt

anbere 4,872000 ©er.

eitriger Säring 40000

tifc bemerft, bah, ment audt

meiblidjer Karpfen fatttt 200000 ,
ein

egen. „@S ergibt fid) leicht, mie ©cib=

nur ©ne Million ©er eines ©törs

(meldfjer bereu mehrere ÜJMlionen legt) fid) 3U 2Beibd)ett <

fchon bie ©rohenfel als gatt3 junge Shierdjett feinen ^Ia£

©boberfläthe hätten ©eneration.

alfo bie Urgrohenfel eines SnbibibuumS, allein an Äabiar bas 23olum

ber ©be liefern mürbe/'

Ser gröhtc ber be

jährlich 12—20 ©er.

?
©traufj

Sräten feine Ijinbernben Momente in ben

0 mürbe bon einem einigen ©traufpaar ber ganse ©btheil

nach menigen ©enerationett fo überbölfert fein, bah ber ©attb

ifte ©aharah nid)t hinreichte, unt all biefett furchtfamen Shie=

reu 3U geftattdn, bor bem ^eirtbe barin bie fföpfe 3U berbergen.



108 dritte 35erlefuttg.

21m retatiö geringften erfdjehtt bie SKehrobuctionbfraft ber Säuge=

totere, itub bennod) gibt cb wcldjc, bic fid) wäljrenb eitteb 3al)reb

inb STaufenbfarfje oermcf)rcn löttnen, fo einige 2(rten oon gelbmänfen,

bie in troefenen (Sommern oft gerabeju jur £anbplage werben. Die

3rud)tbarfcit ber tanindfen ift tängft befannt unb jur gleifdfprobuc*

tion oerwerthet worben. (3« Sernigerobe in Sad)fctt jüdjtet ein

Unternehmer jäf)rlicf) oon 10 Stiicf alter 3ud)ttf)icre 800—1000 Stüd

91ad)3ud)t. 211pcnpoft, V, 331.)

Bon ben Säugetieren ift eb wo! ber (Slefaut, welker fid) am

langfamften bcrmel)rt. Schäden wir bic 3al)l ber ooit einem einzigen

(Slefantcnpaar abftantmenben Zungen auf ad)t 3ttbioibucn, oier Biättw

djeu unb oier 2Bcibd)cu, fo ergibt fid) bib jur elften (Generation fefjon

eine 91ad)fommcnfd)aft ooit einer Million 'paaren, in ber ferfjgeljnten

(Generation fdfon über chic BUUiarbc ooit Paaren, unb üollenbb bib

jur gwanjigften (Generation hätte fid) bab Stammhaar oermehrt auf

274 Biilliarbcn, 877,906944 Paare. (5b erforderte biefc 3al)l bott

(Elefanten, bic Sl)iere bidjt jufammengeftellt, einen glädjenraum oon

über 68000 Guabratmeilen, wobei auf je ein ® oppelquabratflafter

ein £lh er
3
lt flehen füme. Bkitcre iöeifpiele laffen fid) in ÜÜienge

beibringett. 'Die gegebenen mögen genügen.

(Gehen wir fd)liefhid) auf bie grudjtbarfeit beb B?enfd)cngefd)led)tb

über. 21m <5ube beb oorigeit 3al)rhunbcrtb (1798) erfdjien ein

fleineb 2ßerf über bic Bcoölferungbgunahme, oerfa^t oon einem

(Geiftlid)en: Dhomab Robert BJalthub, ein Büchlein, weldjeb uw

geheuereb 2(uffehen erregte unb fpäter oom glcidjen 2littor in ein

breibänbigeb 2Berf erweitert würbe. 3m 3af)re 1817 erfcljien bie

fünfte 2tuf(age. 3n biefer merlwürbigen 2(rbeit führt BMthub aub,

bap bie Beoölferung bic Datben^ I) a& c
/ f° raf<h jitjunehmen, baf

bie 2lufbringung ber ttöthigen Gtahruugbmittel auf feinen gall biefer

Denbenj banernb gerecht werben fönnte. BiaÜhub wicb nad), baf

ein Blibüerhältnih jwifdfen ber Bermehrungbtenbenj unb ber 9tal)rungb 5

hrobuction beftel)e. (5b ift burd) bic Statiftif unwiberleglicf) com

ftatirt, bah eine cioilifirtc Beoölferung, wie in ben bereinigten Staa*

ten Glorbamerifab, ihre 3af)l in 25 3alfrcn oerbohpelt; nach einer

Berechnung ooit (guter fantt bieb iit wenig über 12 3al)reu eiutreten.

„Glad) bem erfterwähnten Berlfältnih, Berboppelung in 25 3ah ;

ren, würbe (nach Darwin’b Berechnung) bie felsige Beoölferung ber

Bereinigten Staaten, nämlich 30 BHUioueu, in 657 3ahrett bie

ganje (Erdoberfläche, BBaffer unb 8anb, fo birf)t beoölfern, bah aUf
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einen Ouabratparb (circa 9 Ouabratfufj) oicr ÜJÜftenfdjen gu ftetjen

haben würben/' (Oarwht, 91bftammung bes SO? extfd)cn, I, 113.)

51uS allen ben angeführten Beifpieleit über bie 9?eprobuctionS*

fraft ber Organismen — ^Sflangen, Off ere unb 9ftenfd)en — gel)t

gur ©enüge h^bor, baff bie BermehrungSteubeitg in allen 9feid)en

ber belebten üftatur eine imntenfe ift. Sic erfdjeint als eine allen

Organismen imtcwoljnenbe $raft, fid) unter günftigext Berljältniffen

jeberg eit im Berf)ältnif? einer geometrifdjen ^ßrogreffion gu üermel) 5

ren, xxnb gwar fo, bafj ohne bas ©ingreifen ungünftiger äußerer Ber*

hältniffe ober feixxblidjer gactoreu jebe 'ißflangen* ober OhierfpecieS

nach wenigen ©enerationen xxidjt nur ben gangen iRaitm ber ©rb*

Oberfläche in ülnfprud) nähme, foubern fel)r halb alle bisponibelu

tohtenftoffoerbinbungen unb fämmtlidjeS tropfbarfliiffigc SBaffer ber

©rbrinbe in fid) anfgenommen haften mürbe.

©oetfje, gewifs feine Statur, bie feljr gum Beten aufgelegt mar,

äujjert fid) gelegentlich einer ähnlichen Betrachtung folgenbermajjen:

„ Sch aber bete ben an, ber eine foldjc SteprobuctionSfraft in bie

Seit gelegt hat, baff, wenn nur ber mitlionfte Oheil baoon ins Sehen

tritt, bie Seit üon ©efdjöpfeit wimmelt."

Oiefe fdjlicfgüd) aller Berechnung fpottexxbe SteprobuctionSfraft ift
4

eine Oljatfache, bie ihre natürliche ©rflärung im Sad)Stf)umSprocefi

bes 3nbioibuumS finbet. Btan faun bariiber in ©jetafe geraden unb

ben ober basjeuige aubeten, bem bie lebenbe Schöpfung bieS ‘ißrincip

oerbanft. Slnbere werben bas ©egentheil oon greubc unb Begeiferung

empfinben, wenn fie in fid) eine $raft üerfpüren, bie fd)led)t an*

gebracht ift, weil fie mit bett äußern Berl)ältniffen, ben auf baS

önbioibitum feinblich einftürmenbeu gactorcn in ©onflict gerät!), eine

$raft, bie wie ein Oämott jeglichem ©efunben im Staden fi£t unb

ihn fortwähreub gum $ampf gegen anbere, fogar gum Stampf gegen

fein eigenes Blut anftadjelt. Oiefe $raft ift einmal ba. >f eh ei1

wir bie logifdjen ©onfequengen aus genannter 01)atfad)e.

Oie gange ©rboberfläd)e ift. Wo irgenbeine Begetation möglid) ift,

mit Bfangen aller Slrt bebecft. Soweit bie Strahlen ber Sonne
unfern Planeten erwärmen, foweit ber Ohau beS Spimmels bie $lu*

reu neijt, fo l) och unb fo tief bie Saffer ber ©rboberflädje eine

Unterlage befeuchten, überall, wo Staunt, Sicht, Särme unb geudjtig*

feit üorljanben finb, hat bie Statur ben ^la| auSgenü^t, unb es ift

bie Süfte gum Soljnplah ber ‘pflangen geworben. Stile ®ewäd)fe

haben aber eine gewiffe SebenSbauer. Oie einen leben nur etliche
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©age, anbere bagegen einige Sodjen, anbere mäljrenb einer Sßege=

tationöperiobe, bom grüljling bi« sunt Sperbft, mieber anbere

jmei* ober breijährig; anbere finb mefjrjäfjrig ober perennirenb.

genommen, e« Ijaben bie mehr* al« einjaprige;

fdjnittUdje« Sllter bon gehn Sauren, eine 3al)l

^flan^en ein burdj

fefir biele perennirenbe ©emädjfe 100
,

ja bi« 200 unb mefjr 3afjren gibt, fo \

Siaume, ben jeljn ^ffangen einnehmen,

je^n jebe« 3af)r für eine neue ^flanje

auf je gehn eriftirenbe ‘‘ßflanjen jebe« 3af)r

Ge« fann alfo

neue

Sorten: oon aefiu fruchtbaren ißflanjen

ber @mbrt)o non nur einem ©amen jur GEntmicfelung. Singenout-

men, oon ben gefjn fangen, bie mir ber (Sinfadjfjeit megen alle al«

fructificirenb betrachten, bringe jebe im £)ur<hf<hnitt jährlich 100 ©a=

men, gcmifi eine im Vergleich gur mirfliehen ffr«d)tbarfeit su tief

gegriffene 3 a^/ f° habmt lü *r a *f0 öon fämmttichen gehn ^‘langen

3a lir 1000 Sille biefe 1000 ©amen

enthalten

entfbrechenbeu 23erf)ältniffen in 1000

au« heramumachfen $ 1000

nur ein einziger gur oollett Ghttmicfeluttg gelangen; 999 (Smbrhonen

müffen früher ober fpäter ju ©ruttbe gehen, meil eben oott ben gehn

SOlutterpflangeu nur eine <:ftirbt, folglich auih nur für eine neue

ißflanje 'plah su finben i

©attj ähnlich »erhält

folchen, bie eine noch fürgere 8eben«batter höben

fich mit ben einjährigen ^ßflanjen

naäi

gructificir

in ber Siegel nad) einmaligem

borlter bringen fie eine grofje

herbor, beren 3öl}f Sßflange

in ihrer ©rganifation fteht, mie mir im SSorljergehenben gefehen w
ben. Slngeuommen, e« bringen biefe furglebenben ^3fXangeit oor ihrem

Slbfterben je 1000 feintung«fähige ©amen, fo fann bott benfelbett

mieber nur einer gur GEntmicfelung gelangen, meil eben nur für eine

‘’ßflange, nämlich au ber ©teile ber lOOOfamigett üDlutterfcflange, Slanm

borhanben ift.

Sir höben beifpiel«meife angenommen, bah öuf i e
1000 ent<

micfelung«fähige (ämbr^onen nur einer gebeiljen unb gunt leben«*
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is;

fräftigen, fortpflanpmgSfäßigen gnbitnbuum heranwachfen fönne. Oa

brängt fid) nun bie große grage auf: äße Id) er non bcn 1000 in

reifen ©amen enthaltenen ©mbrßonen gelangt jur (£nt*

widetung? welcher Wirb ber begünftigte Keimling fein?

@d)on beim feinten, wo ber ©mbrßo, eine $flanjc en miniature,

bie Samenhülle fprengt unb ßerbortritt aus bcm Ouufel, in welches

ihn ber mütterliche Organismus eingehüllt hat/ beim fehlten, bei

ber ©eburt fdjon beginnt bas, was Oarwin fo treffenb ben fampf

umS Oafein (struggle for life) genannt hat.

„Oie ©ewädjfe fämpfen um ben ISoben, in bem fie äßurjel

fdjlagen, um bie 91aßrungSftoffe, um Saffer, öuft unb Somtenfdjein.

ie wetteifern miteinanber, wer ben äußern fd)äblid)en ©iuflüffeu:

ber Orodenßeit, ber Eiäffe, falte, ber §it|e, ben Stürmen beffer

troße, ber gäutniß unb ESerwefung wiberfteße, fid) üor ben Eingriffen

ber Oßiere feßüße. EBer für biefen mannigfaltigen unb unaufßör*

ItdEjen SEBettfampf am beften nnb aüfeitigften geriiftet ift, ber erringt

bie Salute beS berechtigten OafeinS, inbeß bie weniger gliidlicßen

üOlitfämpfer ju ©runbe gehen." (Etägeli, ©ntfteßung unb begriff

ber naturhiftorifefjen EIrt, S. 17.)

Eingenommen, es fönnten auf bem einen burd) bas Elbfterben

einer EJlutterpflanse frei geworbenen ‘’ßtaße alle 1000 Samen leimen,

inbem bie ©mbrßonen ihre erften £3Iättdjen unb äßürjelcßen hüben

fönnten, fo würbe beim ©rößerwerben biefer 1000 ^ßflänjdjen ber

^laß ju eng werben. ©S werben nach unb nach, mit Elusnahme

eines einzigen, alle übrigen elenb fterben , wobei, wie a priori ein*

leuchtet, jebenfalls nicht ber fcßwäthlicßfte, fonbern ber beftauSgerüftete

fämpfer ben ^3laß behauptet. Unter Umftänben wirb berjenige

feimling ber fräftigfte fein, ber bem größten Samen entfcßlüpfte, ba

er am meiften Dieferbenafjrung mit auf ben EBeg befam unb barum

fieß rafeßer unb fräftiger entwideln fonnte, als feimlinge mit fpär*

licßern 9lefert>emitteln. Ober es wirb berjenige ben fampfplaß be*

ßaupten, ber am fdjnellften nnb tiefften äßurjeln in ben Untergrnnb

treibt, um fixerer ben äßedjfel oon Orodenßeit unb Eiäffe ertragen

ju fönnen. Sn einem britten gälte wirb berjenige fiegen, welcher

am bälbeften einen ßoßen Stengel treibt unb pierft feine Blätter bem
Sonnenlicht juwenbet. äßieberum in einem anbern gatte wirb ber*

jenige ben fampf ums Oafein beftel)en, welcher groft nnb ^iße
barum am leicßteften erträgt, weil er feine erften Saubblätter nicht fo

ßoeß über ben E3oben erßebt, als bie anbern, ober weil er meßr
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$aare an beit oberirbifcfjen Organen befifct, alb bie anbern. (?§

leitditet ein, baft bei beit Keimfjflän3d)en ber Unterfd)ieb gmifdjen ^luei

ober nteljrertt 3ttbioibuen ganj ffeiit fein tarnt , um bem einen bas

llcbergemid)t über feine 9iad)bartt ju geben. £)ie ffeinfte Oifferenj

mag genügen, ben £ob beb eilten ttttb ben ©ieg beb anbern ju fit^evn.

A
ftig, 15. A Tilia europaea (£infce). a (gante im ?änggftf>nitt. e beS tfeinteS (Radicula),

/£>ie beiten erften 23lättd)en ((Sottytebonen) teS ÄeimlingS. d 2)aS ©ameneiroeift, Otefem*

ftoffe jur erften (Srnaf^rung be$ $eimltngg, b 2) er Keimling (ßmfcrtyo) aus bem ©ameneitoeiij

ijerauögenommem c 3mtge ^eim^flanje mit gelabten (Sottytebonen* B 2)ie $eim£flanje ton

Acer platanoides (platanenäfntlicfyer $tf;orn). C 2)ie ^eimpflanje ben Llmus campestris

(^eibrüfter, lUnte
-

)*

w

3n ben berührten ^öeifpielen berüdfidftigten mir ben Kampf

umb lOafein unter Keimlingen berfelbett 2lrt. 3tt ber 9tatur geftab

ten fid) bie 33erl)öltniffe febod) nid)t fo einfad), mie 3. im friftfb

getjaeften ©artenbeet, fonbern meit complicirter, oft fo uttenblitf)

compticirt, baff mir fattm je tut ©taube fein merben, in allen gäben,

benen mir begegnen, bie Urfadje 3U erfennen, marum an biefer ©übe

gerabe biefer Keimling, an aitberer ©teile bagegeu ein anbereb

^flänadjcn ben ©ieg baßontrug. (Sb l)aben bie Keimlinge eben

nidjt blob mit i£)rebgteid)en, fonbern gud) mit ben fd)on oorfiaitbenen
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Öebcmefen anberer 3trt gtt fäntpfctt. ©er tarnpf itmd ©afein be*

Ginnt and) meiftend fdjon früher atd mit ber ©eburt; er beginnt,

wenn mir und fo audbriiefen büvfcn, fdjon im Mutterleib ober in

ben ©amenpütten. greitid) ift biefer fatttpf für beu ©mbrßo ein

tttepr paffiüer, unb ber Studbrucf ®ampf ift in biefem gatte nid)t

mörttid), fonbern bitbtid) 31t nehmen; aber für bie Strt (©pecied) ift

ber^autpf ein niefjt miitber actiücr atd im üorpitt befproepeneu iöeifpiet.

Öd fei und geftattet, gur (Srffäritng bed eben ©cfagteit einen für*

gen Stbftcdjer 31t maepett anf ein und ttäper tiegenbed ©ebict, bad

getb ber fociaten Probleme. ©d ift und atten befannt, bau in

offen Ml
geboren mirb. 2>on biefeit ittegitimen fBrobucten

großer ober fui'3 uadi ber

Mutter ober infolge ber midtiepeu

ftettung ber tefcteru 31t ©ntnbe. ®a tarnt man üou einem paffinen

tampf bed götud rebett, ber f cf) 0n im Muttertcibc beginnt nnb bon
einem ©ieg im tantpf nntd ©afeitt, ber nidjt attein oont ittegitimen

©ntbrpo, fonbern 3um größten ©peil bom beffern ober fepteeptern

©parafter ber Mutter, üou bett günftigern ober meniger günftigeu

Sebeudüerpältniffen abpängt, in melcpett fid) bie ©cpmattgere ober bie

SBöcpnerin befinbet. Sttterbingd bürfett mir anitepmeu, baff bie

9iefiftengfraft bed ©mbrßod im Mutterteibe für öebett ober ©ob

ferner in bie 2Bagfd)ate fättt.

ifjrer ©epmangerfepaft anftreug

SOßettit

SB eit

fcpmäeptidjen

tttepr

um fo mepr, ba in fepr bieten gatten bie blutarme unb ber ©djattbe

preidgegebene fßrotetarierin auf feine ttadjtpeiligen CSittftüffc 2tcpt pa=

ben mirb, meit ipr nidjt biet baratt gelegen ift, bie öeibedfruept mit

bem Sebett babott 31t bringen. SBürbeu alte Mütter eined SSolfed fo

beuten unb pattbellt ober äpnticp 31t panbetit gcgmuitgeit fein, fo märe

ed feine gragc, baff biefer ungiinftige Äampf nntd ©afein, beut ber

©mbrßo (paffib) audgefept ift, für bad betreffettbe 93otf ,
unb märe

Menfdjpeit, für bie gange Strt üerpänguijfüott feilt rnüffte.

3Bentt bie Organidmen bie gäfjigfeit pabett, 31t barürett

©piftettg biefer Stbäuberungdfäpigfeit mürbe gettügenb conftatirt

bie

fo

üoraudfidjtticp biejenigctt abgeänberten gornteit gur ©eltung

fomnten, metdje ben ge

2) ob et, ^öpfunaSaefcfyi^te,

P

8
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Kampfe mit 31jre8gletcf)en, wie mit fremben ©lementett, am ftärfften

finb, mit anbern Sorten: im $ampf itmb Oafeitt wirb bad ißaffenbfte

überleben. ®ad fotgenbe Söeifpiel mag atd (Erläuterung bienen.

Sßort einer gegebenen abänberuugdfähigen ^ftanje erhalten

fd)ieben Sah*
W

renb bie einen ctweldje Neigung befunben, ihren Stengel über bad

gewöhnliche 931ah ju verlängern unb babei fid) itnt eine Stü^e,

3 . iß. um ben «Stamm einer anbern benachbarten ^flanje ju winben,

entbehren aubere fetmpflansett von berfelben 93iutter biefer Neigung;

bafür bilben fie einen bicfern
, feftern unb turnen Stengel, beffett

SSergweigungen berart finb, bah bie ganje ißflanje im audgemadjfenen

3uftanb furg, bufd)ig aitdfiel)t.

verfdjieben bidpottirten Samen jugleid) auf

9teljmen wir nun au, ed leimen biefe

iBlafee

Sö!je, fo leuchtet ein, bah

(Sntwicfelung ber jungen 9iad) 3udjt, von meid)er blöd wenige er*

wachfette ©remplare ^3lat| fiubeit, biejenigen ben

welche eine £enbeuj befi^eu, bufdj werben, wäfirenb

biejenigen, welche 9teiguug haben, mit verlängertem bünnen Stengel

rafdj in bie öölje 31t fd)iehen unb fiel) um eine Stü^e 31t winben,

9iad)tf)cil

ben blühen

fett. Oie bufcf)igen (Exemplare

Oiefe Samen leimen abermals;

von beit vielen jungen ^flan 3en ber 3Weiten ©eneration werben

wieberunt bie bufdjigen gornten im 33ortf)eil fein, bie wenigen 3M11

Stuben geneigten bagegen werben unterliegen unb leine Santen

bringen. Oaffelbc gefdjietjt mit ber britten, vierten, fünften unb allen

folgenbett Generationen

,

fd)liehlid) feine Santen mehr gebilbet

Welchen winbenbe (Erentplare leinten, bagegett bie SDieljr

3 a()l ber Keimlinge bufd)ig erfdjeint. So entfteht auf freier fonttiger

tpöf)e ttad) ttttb ttad) eine bufdjige Varietät, ittbettt bie 3 ttnt Sittben

geneigten 2lbföntmliugc ber Stammform bort fortwährcub unterliegen,

ittbeh bie 9iciguttg 311m 2htfd)igwerben bttrd) viele Generationen h‘tr

bttrd) fid) vererbt unb aitl)äuft, bid fie fdjliehlid) couftant wirb.

Umgefehrt wirb bie ipflaujc am fd)attigen Orte itt ber Neigung gutn

klettern begünftigt. Oort werben nämlich biejenigen 3nbiuibueit ber

tteitctt Getterationen int 93ortl)eil fein, weld)e mit fd)taulem bünnen

Stengel rafd) itt bie tpöf)e

iHtfdjigeit formen attd 8id)tmangel ttidit

gortpflansung fommett. 9flad) vielen Generationen wirb and berfel*

ben Stammart, von weither auf fottttigem, freiem Safee eine bufd)igc
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fdjlaufe

fdfattigcu

fällen fagen

hältniffe

^ßffanje bie 23er

Dabei bürfen mir aber bttrdfaub uid)t ben Ve*

f)ittein3ieljen

Verljöltniffen

Wan 3 e it i i cl)

mohl*

Ijabenber gantilie fiel) ärmlidfen Verfjältniffeit anpafjt

fHeidjtljum genommen mirb unb bie 91 otl) if;it bajtt 31

bet ben Vflat^ett unb zitieren ttidd oott einer 21bapt

@b fatttt

in bent ©itttte gefprodjen merbett, alb fei febeb 3ttbiDibititnt befähigt,

in neuen Verljältniffen eine neue Cebcnbmeifc anjuneljmen, uttb burdf

gejmitngcn, itt entfpredjenbcm (Sinne abguäubern. 2Bemt mir

balfer itt ber golge oft oott einer 21ttpaffung au bie gegebenen 3>er=

Ijältniffe reben, fo Derfteljen mir baruuter aubbrütffld) bie burcl) bie

Variabilität unb Vererbung ermöglidjte Slnpaffung ber Mamen*
Vf)ierart ober

3ugrunbegehcu

bei ift leicht erfirfjtlidj , baff bie 9iatur —
nic^t im Sinne einer bemujft uttb mit Ißlatt

jn faffen

bttrd) bab Ueberlcbcn beb 3
)
3 affetibften

ctffenben int fantpf umb Dafein. Da*
— aud) biefer 2lubbntcl ift

3nd)tmabl @b fittbet eine 91atitraublefe ber*

spaffenbfte fdjliefilidt

^affettber

ttjier
, bt

3eit audt

Derfteljen mir and), mic ber gudjb

feiten nur glcifd) ittt Verlauf ber

•grettub ber VJeintraubc gemorbctt ift. @b

gleifdjfreffer

freffen.

elfer ©ungerb

belehrt

ber oott Ijeittc auf

tc. (Sitt gefangener

irei ober 2tpfelmuf)

21ud) ber $ttd)b ift nidft oott feilte auf morgen 31tnt

Draubcunafdfer gemorbett, fonbern feilt ©efd)lcd)t bequemte fid) all

mäljlid)

eiugefdjränft

99?enfd)

armen Dfeitted’e bent

junger anbgefe^t. V$ie Diele biefer Df)iere fittb au junger 31t

©rttttbe gegangen ober attb 9M)rungbntangel oljtte ^adjlommcn ge-

blieben, elfe eb einigen Sttbioibtten gelang, in beit fanertt 21pfel,

b. 1). in bie Draubett beiden 31t föttnen uttb ben ©ettttjf biefer

fruchte

©uitgertobe

ihnen Derittodjt l)at, entging

bebljalb auch et) er

8*

»
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refpectioe fräftigere Sfaußfomnten erzeugen atb jene. 31« d) ßier
ßat

bie 9iatur eine 3Tu«tefe, eine
,3ucßtwaßt getroffen, bie fetneötcegg oom

Bßitten beb eiujetueu 3nbioibuum8, fonbent non bev gäßigfeit relatio

Weniger abßing, beit ©enuß ooit ^ßfXaugenfrüd^ten jn ertragen.

„3n bem Sößettfampfe itmb ©afeitt wirb jebe Stbänberung, wie

gering nnb auf welche SEBeife immer fie entftanben fein mag, wenn

fie nur einigermaßen oortßeitßaft für bab 3nbioibuunt einer Species

ift, in beffeit unenbticß berwidetten Begießungen 31 t anbent SBefen

nnb jur äußern 3iatnr nteßr bie (ärßattuug biefeb 3nbi»ibumti«

unterftülsen nnb fidj gewößnticß auf beffeit üftacßfommeit übertragen."

(Darwin, ©ntfteßuug ber Sirten, S. 75.)

ßir ßabctt früßer gcfeßeu, baß bie nieten f

angenehmen Barietäten ber ©uttitrpftamen

früßeru fetten nnb ßeute itocß

b burcß bab metßobifcße ober audj,

bei mitben ober wenig cioitifirten

Botfbftämmen, burcß bab unbewußte 3üd)tett beb ütßenfcßen. Sabei

ßabeit biefe ßutturraffeu nnb Barietäten neue ÜDierfmate nnb Origem

fcßafteu angenommen, bie in erftcr ßittie bem BZcitfcßen uüijcn ober

ißm angencßm finb. ©aß aber biefe neuen Slcquifitioueu, um wetcßfi

Witten wir bie ^ftanjen unb ©ßiere ßegen nnb pftegeu, für biefe teß<

tern nicßt bie günftigften finb für beit fatnpf itt ber freien Statur,

geßt attb ber ©ßatfacße ßeroor, baß faft atte (Sutturbarietäteu ober

(Raffen, wenn fie ficß fetbft übertaffen, atfo bem Äaittpf mit atten

öott außen auf fie einbringenbett ©(erneuten jurüdgegeben werben,

;tt, b.- ß. in bie atte «Stammform suriidleßrett,

ober aber ittt Üt'ampf umd ©afeitt 51t ©raube geßeit.

3ucßtmaßt

fcßett fo üerweicßticßt

baß

ftcrben würben.

3(ttg beut urfprüugticß au ©ngtanbb unb ©riecßentaubd lüften

witbwacßfenben ©emüfefoßt (Brassica oleracea L.) ßat tttatt bie Der-

fcßtebenften Barietäten ber ©utturfoßtc gezogen, fo ben Btattfoßt, ber

uid)t itt Stopfe fcßießt, beit fogeuaunteit (Rofeufoßt, ben SB irfing ober

Sommerfoßt itt meßrertt Barietäten (mit fraufett unb mit gtatteu

Btättcru), bie Oberfoßtrabi, beit Btumeitfoßt (Staroiot) unb aitbere

Barietäten. Sid) fetbft iibertaffeu, werben atte biefe Stoßtforiuen

Ff witb ", b. ß. fie feßrett gur Stammform jurüd, ueßnten bie
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fantpf umb Dafeitt geeigneten (Sigenfdfaften an, Slerfmale, bte bem

Slenfdfeu tttdjt genehm finb, ber ^ßfla^e aber 3U ifjretn gortfomnten

beffer bienen alb bte nnter ber (Sitltur burd) bte 3 ucf)twaf)t beb

Slenfdfen gewonnenen ©gentlfümlidfleiten.

@b läfjt ftdj jnnt oornlferein oermutlfett, baff bte ebelfteit (Sultur*

fdfweine, bte burdf rationelle güdftung fo weit abgeänberten 9Jlaft=

fdfweitte, bie mit ifjren fleinen Seinen fannt mefjr ben feiften 8eib

3U fdfleppen oermögen, in ber freien Slatur meift 31t ®rnnbe gefjcn,

wenn fie mit ben wilben Sdpoeincit, iffren Stammoerwanbtcn, in

(£oncurren3 31t treten Ijaben.

„Die @d)Wcinc finb in Seftinbien, Sübautcrifa nttb auf ben

galflattbinfeln berwilbert nnb Ifaben überall bie bunfle Färbung, bie

bicfen Sorftcn uttb bie großen tgaucr beb wilben (Sbcrb wieber*
//

//

befontmen; au cf) tjaben bie Zungen Sängbftreifen wiebererfjalten.

("Darwin, Sariiren, II, 44.)
.

Sie notfjwenbig bie Stücffelfr ber Sulturraffen 31t ben Sierfmalen

ber wilben Stammform für bie fiel) felbft überlaffenett Dffiere wirb,

fefjeu wir bei ben berwilbernben ^anindfen. „Senn oerfd)iebett ge*

färbte 3al(me llanindfen in Europa freigelaffen werben, fo erlfalten

fie meift bie Färbung beb wilben Dfjiereb wicber; baff bieb eiutritt,

fann niefjt bcsweifelt werben, wir müffen nnb aber baratt erinnern,

ba§ auffalleub gefärbte (3. S. weifte ober wciftgeflecfte), in bie Singen

fallenbe Dffiere felfr unter ben Singriffen ber Slaubtlfiere leiben.

(Darwin, Sariiren, II, 63 .)

Sei ber Serwitberung ber Sulturpflan3en uttb bomeftictrten

Dljiere, bie belanntlid) in ber Siegel ftarl oariirett, werben eben im*

mer nur biejenigen Snbiöibuen jur gortpflansung gelangen, weldfe

für bie neuen Serif ältniffe aut günftigften anbgeftattet fittb, wobei

fiel) fjeraubftellt, baff biejenigen Slerfmale, unt welker willen ber

Sienfd) bie ißflan 3 e ober bab DIfier 3iid)tet, für bie (Srlfaltung ber

Slrt int Slaturjuftaube nitfit bie günftigften, fottbern oft gerabe bie

fd)äbtid)ften finb.

Der Slubfätnugbprocefs unter ben 97ad)fontnteit einer (Sitltitrraffe

ober (Sulturoarietät in ber freien Slatur gefjt meift itt entgegengefe| s

ter Slidftung 3 tt nt Slubjätungbproceff bei ber bitrd) ben Slcnfdfctt ge

übten fünftlidfen ^ud)twal)l oor fid). Senn id) 3. S. barattf aubgefje,

burdfaub eine ganj weifte llaniudfenraffe 3U 3iic^tett
, fo werbe id)

unter ben 3ungen ftetb bie attberb gefärbten oerniepteu uttb nur weifte

jur Stadf3udft oerwenbeu, wäprenö bei ber Serwitberung biefer 9^aff

c
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taturjuftanb gerabe bie treiben juerft bem Kampfe unterli

t fie öoit nädftlidfen fKaubtffieren am (eidjteften beobachtet

ittbejf bic buttller gefärbten ©rüberdfen ititb ©djmeftercben

elfer

feite anbcrn.

-)( it r maS

gelangen als

jmecfmäfstg ift, erhält fidf int tarttpf ums
Tafcin. ^tüccfmä^tg biirfen mir aber ein fjfterfntal ober eine

©genfdfaft nur bann nennen, mentt fie für bas ©ebciljett unb bie

angebajft erfdfeinen SD^erfmale

ißriticip ber ^mecfmäfjigleit

Marne nttb bent S^biere

©7att bat bic Tarmin’fdfe

bormarf, wie

fdjaft tängft i

„Teleologie"

e t, baff fie ber non ber SSiffem

nebcr auf bie ©eine helfe. Tie

Biet, Bmetf) &er alten ©c&ule,

Bmecflelfre, bie fo lauge $eit

©dföpfcrS ber 3öett angefefyen

Seit

miffeufdfaften bat

tf bic Grutmideluitg ber fftatur*

Seljre bott beit (Sttbjmeden ber

etmas ganj aubcrcS

Bmecfntäffigfeit in ber (Sinridftung

als baS aus ber Tarmitt’fdfen

tirenbe fßrincip ber Bmecfntäffigfeit, fltü^lidffeit unb fltotlfmenbiglcit.

9tientattb hat mol treffenber unb beipenber fette alte 3 b)edmä^ig{eitS=

lehre, bie Teleologie ber alten <Sd)ttlc, gegeifelt, als tpeinrid) §eine in

ber ©efdjreibuitg feiner „tpar^reifc" (Speitte’S fämnttlidjc SBcrfc,

Hamburg 1873, I, 5G, 57), unb ttictnanb l)at mol beffer bett be^

beutenbeu Uitterfdjicb jmifdfett ber alten unb ber neuen ^medmäjug'

feitslehre conftatirt, als 6 . 9iügeli in feiner claffifdfett Slbljanölmtg-

n (äntftcfiung

@d)riftftellcr

iö eine traf auf feiner iparjrcife einen „molflgenäljrtcn

nott ©oSlar, eitt glättjettb mt

aus, als Ifabe er bie ©ielffettd

aufmerffam auf bie ^medrttä

(Midft

machte ttticfi

iltüklidjfeit

Tie ©äume finb grün, meil grün gut für bic Slttgett ift. 3df 9ab

ihm rcd)t unb fügte ^ittju, baff ®ott baS fKiubüielf erfdjaffett,

gleifd)fttftf)cn ben üD7 eufd)eit ftärfeu, baff er bie ßfet crfd)affett

fie ben ©?enfd)cn 31t ©erglcidjungcn bienen föttnett, unb baff

9tteufd)eu felbft erfdjaffeu, bamit er gleifdjfuwen effen nnb t

er ben
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feilt foll. Sftein

haben, fein 2(ntlib erglänzte not!)

fdjieb
//

gefürocl)cn alten Teleologie.

Öaffcit toiv 91 ägcli neben.

rr

(als töllifer).

3 itfanunenl)ang jhnfcfjen

>aS teleologifdje 'ißrincip

t

bafs

21bfid)t gefdjelje, einen beftimmten ^meef

:tcu, baf? biefer 3med' fein Tafeitt bebit

nrincip baqcgett ift nichts anbcrcS als ei:

TaS Wütslid)

tcS (Eaufalüerljältnif) (Urfadjenberljättnifi). Tic nüfclidjett Varietäten

cutftehcn ntdjt beSmegen, ineil fic üortf)ci(f)aft finb, fonbern cS bilbcit

fiel) irgenblnelcben natürlidjeit llrfacf)

nüfdidfc Varietäten; ebenfalls natürlichen Urfadjett geljcit bic

erftern, bic fdfäblidfen, 31t ©ritnbc, ittbef? bic le^tern, bic nüfclidjen,

erhalten bleiben. ‘tDZait tonnte nur bann an Teleologie benfen, tnemt

itütdiche

noch

inberungen entftänben. Taft etma

baf? es einem teleologifdjen ^ßrinct

m Sidjtftrahlen, bic bic ©ottttc ansfein Tafeitt üerbanfe. Von allen

fenbet, fällt eine unenblid) Heine Sprenge auf ben Sftonb nnb ein um
enblid) Heiner Tfjeil ber ledern mirb auf unfern nädjtlidjen VJegeit

erleuchtet

fchr nü|licf)e

)ie Giuric()tiing ift für uns eine

nid)t eine teleologifdje nennen.

weil fic gemif? uidjt itt ber Hbfidjt getroffen mürbe, unfern $fab 31t

erhellen. ®erabe fo »erhält es fid) mit ber Varietätenbilbung; mie

»01t allen ©trauten bic uncitblidje SJfelj^al)! für uns »crlorext geht

nnb nur menige mirffant merben, fo gcljeti non beit unenblid) »ielett

ittbioibuelleu Slbänberungen alle oerloreu bis auf bie menigett, mcldjc

bie ejiftenjfäfjige Varietät bilbcit." *)

2Ran

(Schönheit

früher, bie )ßflan3e fei nad) bent ^ritteifj ber

©S ift nicht 3U beftreiten, bah bie Vlüten ber

hohem ©emädjfe 31t ben fdjöuften (Srjeugniffen ber $ftatur gehör

aber es märe eine naitie Tljorljeit, behaupten 31t mollett, bajj fie

ber (Schönheit mitten öorfianben feiett, bloS beSljalb eriftiren, um i

üD'Zenfd) ergäben. Tie dtatur hat bic Vlunten ittt

*) iDleftrere« über bie ttaturroiffenf aftttihe 3 tc>ecfmä6tgfeit uub bie Seteo*

togie ftnbel fiel; in ber ausgezeichneten Strbeit eilte« Stnontmieit: „Sa§ Unbetontste

0 0nt @tanb)tnitft ber ^tü;fiotogie nnb Se|cenbettjtbecrie" (SBertin 1872), @. 16—34.
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tampf umd Dafein bttrcp gucptwapf ftfjbn gezogen. Die ötelfarbi^

gen jarten ®ronbfätter erhielten tfjre 'ißracpt, wo bitrcf fie itt fo auf=

faffenbem Qiontraft ju ben grünen ©füttern ftepeu, im tampf um?

Dafein bnrrf) bad Ueberteben bed ^affenbften.

Darwin, bem wir and) eine fefjr fcfjbne Arbeit „Ueber bie (5in<

ricptungen gur ^Befruchtung britifcper unb audfänbifcper Drcpibeeit

burcf) gnfeften" oerbanfen, jagt irgenbwo, baf? er bie ©ebeutung ber

©fütenfd)öupeit nur erlannt habe, weif er regelmäßig gefunbeu, wie

eine gefärbte ©fumeitfrone in aff ben gaffen bei beit ißffanjeu nicht

oorpanbcn fei, wcfd)e ihren ©fiitenftaub burd) ben 3öinb oerfenbeti.

„genier bringen mehrere ^ffangen gcwöpnficp jwei SXrten üoti

©tüten perttor; bie eine 2frt offen unb gefärbt, um gnfefteit aitjw

fodeit, bie anbere gefepfoffen, nidfjt gefärbt unb opne 9Mtar, bie nie

non gnfefteu befudjt wirb. Sir fönnen baraitd fcpliepcn, bafi, wenn

Snfeften niemafd e^iftirt hätten ,
bie Vegetation nicht mit fepönen

©füten gegiert worben wäre, fottbern nur fofepe armfefige ©füten

erzeugt hätte, wie fie jept nufere Dannen, @id)cn, Oittfbäume, (Sfcpeti,

©räfer, «Spinat, Simpler unb ©effefn tragen." (Darwin, (üttftcpung

ber Sfrten, S. 226 .)

So fittben wir bei ben pöpern ^ffanjen nur bedpatb bunte ©fil-

men unb §onigbrüfen, weif bie 3nfeftcu angefoeft werben müffen,

©cfrucptitug peffcit; beim cd ift, wie früher

fepott angebentet Worben, bei nieten ^ffaujeu bitrdjaitd notpmenbig,

ba§ ihre ©tüten non Snfcften bcfud)t werben, inbem babei nicht ber

hoffen (©fütcuftaub), mefdjer in uäcpfter 9iäpe ber weiblichen

fcpfedftd^effcu, bad heißt in einer unb berfetben ©fütc erzeugt wirb,

biefe ©jeffcit befruepten fantt, fonbern nur ber ©fütenftaub einer

frembeu, einer aitbern ©fütc berfefben 2frt befrueptenb wirft. Opne*

bied gibt cd eine grofic Rapf öon gctrcnutgcfd)fed)tigen ©fütcit, wo

mänufiepen

fobaß

burd) ©offend auf bie meibfiepen

Organe öoffjogctt werben inuß. Die tpcrbcifdjaffung bed ©lutem

ftaitbcd burd) 3ufeften, wcfdfc au ihrem paarigen Körper ben ^ offen

ooit ©fitmc 31t ©fitinc nerfepfeppen, wirb affo für bie (Sntwicfcfuttg

bed (Smbrpod jttr Sebeudfrage.

Der rotpe angebaute Stdcrffce bifbet 3. ©. feine Samen, wenn

befuept

nicht ooit öummefn ober anberu ponigfitcpcubeit
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3cß ßabc ßier ©elegenßeit, einer intereffanten Hette Don Urfacßett

unb SBirfungen 31t ermäßnen, beren ©nbglieber fo meit auSeinattber*

fielen unb fo heterogen erfcßeinen, baß auf ben erften ©lid feilt

(Sterblicher eine Secßfelbe^ießuttg jmifdjen ißttett bermutßen mürbe.

©armin ntad)te im brittcn Kapitel ber „ ©ntfteßung ber 2lrten"

baranf aufmerffam, baß ber rotße Hlee (Trifolium pratense) in

©nglanb feßr feiten mürbe ober gerabeju auSftürbe, mcnn bie ganje

©aüitttg ber fummeln 31t ©ruubc ginge. ,,©ie 3 aßt ber fummeln

in einem ©iftricte ftcßt großcutßeilö in einem ctitgegcngefeßten 33 er*

ßältniß 31t ber ber $clbmäufc, melcße bereit Hefter uttb SJBaben 3er*

ftörcn. DTun hängt aber, mie jebermann mciß, bie 3^)1 ber gelb*

ntäufe itt großem 3DTaß bon ber ber Haßen ab, fobaß ©emntan fagt,

tu ber 9fäße boit ©örfern unb glccfen ßabc er bie 3 a ß^ ber Rummel*

nefter großer als irgettb attberSmo gefunbeit, maS er ber reichlichem

3 erftöruug ber SOTäitfe burcß bie Haßen 3ttfcßreibe. ©aßer ift eö

moßl glaublich , baß bie 2lnmefcnßeit ber Haßen ober eines faßen*

artigen ©ßiereS in größerer 3 aßt in irgenbetnem ©e3irf burd) 23 er*

mittelmtg 001t Käufen unb ©ienctt auf bie Stenge gemiffer ißflan*

3eit bafelbft oott ©influß fein fantt." (©armiit, ©ntfteßung ber 2fr*

ten, ©. 87 .)

§ädet (DTatürliche @cßöpfuugsgefcßid)tc, 2 . 2fufl., 231 ) meint

nun, man föitne, mie eS bon Harl ©ogt gefcßeßen fei, biefeö ©ei*

fpiel nod) meiter »erfolgen , menn man ermägt, baß bas 9iinbbieß,

melcßeS fid) 001t beut rotßeit Htce nährt, eilte ber midjtigften ©runb*

lagen bcS SßoßtftanbeS 001t ©nglaub ift. ©ie ©itglättber conferbiren

ihre förderlichen ititb geiftigett Hräftc oorjugbmeife baburcß, baß fie

fid) größtenteils bon trefflichem $leifcß, namcntlid) ausgezeichnetem

Dfoaftbeef uttb ©cefftcaf näßreit. ©iefer oorjtiglidtcn ^leifdjiiäßritng

oerbanfett bie ©riteit juitt größten ©ßeil bas Uebcrgemidjt ihres @e*

hirnS uttb ©eiftcS über bie aitbcrtt Nationen. Offenbar ift biefes

aber inbirect abhängig oott beit Haßen, mcldjc bie gelbmäufc »erfolgen.

„SDfan faitn aueß mit *ptt£leß auf bie alten Jungfern jttrüdgeßen,

melche »orjugsmeife bie Haßen hegen uttb pflegen unb fomit für bie

©efrueßtung bcS HleeS unb beit äöoßlftanb ©itglanbs bott größter

SBicßtigfeit finb."

2Bir feßett aus biefem ©eifpiel, mie füßtt bie DTatnraliften itt

ihren Hettenfcßlitffen oorgeßen. ©aS ganje ©ebilbe, bas boit ©armin,

Ulemman, Ipädel, Harl ©ogt unb §U£leß jufantmeugefeßt morben ift,

erfteint anneßmbar, plaufibel; allein es ift nießt ganz richtig ;
beim
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Hermann 29?üUer tjat in feinem fleißig bearbeiteten Serie: „${ e

föefrudjtung ber Slutnen bttrd) 3nfeften" (§eip3ig 1873), 223

unb 224, conftatirt, baff aujjer ben fummeln (Bombus silvarum

B. lapidarus, B. Rajellus, B. agrorum, B. senilis, B. confusus

B. muscorum, B. fragrans, B. rupestris, B. vestalis, B. cam-

pestris :c.) ttod) mehrere anbere 3nfeften, mit cbcnfo langem Dtüffel

mie bic fummeln aubgeftattet, beit rotljen ttee befugen unb gremb--

beftäubuug Oermitteln, ittbern fie £>onig fu^en, ober, mettn fic einen

fiirjern Büffel befielt, bod) beim fßollenfammeln bcnfelbeu Oienft

leifteit. Oaljin gehören: Anthophora pilipes, Eucera longicornis,

Cilissa leporina, Andrena xanthura, Colletes fodiens, Halictus

tlavipes, Anthidium manicatum, Megacliile circumcincta
,
Osmia

aenea, Diphysis serratulae. 3euc berühmt geworbene fette tiou

©djtüffen: je mepr alte Jungfern, befto meljrfa^en; je meljr fafeen,

befto mcniger gelbntäufe; je weniger gelbmciufe, befto meljr Spummeln;

je meljr fummeln, befto meljr fleefamen tc., enthält alfo im testen

©lieb einen 3rrtljum unb ntufj bemnad) aufgegeben merben; allein

e8 märe ein 8eid)teb, anbere, richtige (üfpempel beijubrittgett, bie nidjt

utiuber pifaut erfdjeineit bürften. Sir m erben fpäter (Gelegenheit jja*

ben, anbere fettenfdjlüffe lernten 31t lernen, bie mit ber Saljrljeit

beffer im ©nflang ftcpeu. 9ltt biefer ©teile genüge bie fSenterfung,

baff felbftoerftänblid) nur foldje 3nbioibuen beb rotten fleeb jur

gortpflaujung fontmeu fönnen, bie in ihren fölüten tponig abfonbern,

um bie Snfeften 3unt iöefitd) eit^nlaben, ober meldjc gUnt minbeften

ifjren Slütcnftaub fo eppouireu, baff er ben Rollen fammclnben 3m

feiten gitgänglicf) ift, mobei ooraubgefcfct mirb, baff bie 5ftarbe, bab

weibliche Organ ber ©lütc, Ijiumieber fo fituirt ift, bafj bab 6e*

fnchenbe 3nfeft frembett Rollen baran abftrcifen muff.

21n biefent föeifpiel ift crfidjtlidj, baff bie ^?flangcu folool, wie

bie OIjierc — in biefent fyalle bic blütenbefudjeuben 3nfeften fiel)

bett complicirteftcn äkrljältuiffeu anpaffen mufften. @0 haben äße

beftehenben Slrten oon (Gcwächfeu feit iljrem SDafcitt einen beftänbigen

fampf gefämpft, ttub jebe ber milbmacpfenben fßflaujeuartett ift mol

bab non plus ultra aller ber saljllofeu Variationen, bie fid) im 23er»

lauf ber 3eiteu burdj Vererbung unb Slnpaffung au bie äußern 2?er=

hältniffe gebilbet Ijabctt. Oantm, unb mol aus feinem anbern cbenfo

midjtigen ©ruttbe, bie taufenberlei formen ber Blüten, bic bei ge*

ttaitcr ©etradjtung nur alb bab 3mccfmäfjigfte unb Sttüfelidjfte er*

fcheinen müffen.
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nDie bunten ©tumenlronen entmidetten ftcf) nad) uad)

grünttchen spfXangen, tt>elcf)e

ättberung immer am meitefteu gcfommen marcit, Ratten bie meifte

2tuöfid)t, fid) miteinanber 31t fveujeit unb fräftigcrc 2tad)fommcit 31t

liefern, bie im ©taube marett, bie anbern 31t bcrbräugcn, metdjc and

@etbftbefrud)tung
//

ff Dbatfadje ffbafi

pffaitjcit

<

33flau3eu

größere unb intettfiber gefärbte Blüten befitjen, als bie

in ber (Sbeue. (Sine genügenbe (Srftäruitg maugette biöfcfd

für biefe (Srfdfeinung. 3d) ftttbc fie bariu, bafs in ber alpinen 5)te=

gioit bie Snfeftcnmett fpärlicfjcr bertreten ift, mcömegett bie 2ltt=

ftrengungcu, fie anjutodeu, bermeprt mcrbcit mußten 9'iur bie

‘ißftamen

©efrudjtmtg unb ©amenbttbung, mäfjrenb

naturbiftorifdjen

tfieitaud) mittelgroße ©tüten an ber gortpftan3uug

nehmen. (9Mgeti, (Sntfteßitng unb ©egriff ber

©. 22 unb 23).

2tud) bie arontatifdjen ®erüdje bieter ©tüten finb burdjauS ttidßt

megen ber feinen 91afc bed Sttenfdjeu entftanben, um bon Giljemifern

gefammett atd ätßerifd)e Dete in bie ©ottboird ber oft fo „fnbtiut

ätfjerifd)" gefdjminften unb ^oarfümirten ©atonbameit 31t maubent;

fonbern fie finb ber Snfettcn megen ba, um biefe ansutodeu unb auf

bie 3teftarien aufmerffam 3U madfett.

sdlägeti t)at über biefen ^unlt epperimentirt, ittbem er berfttd)3=

meife fiinfttidje ©turnen au§ Rapier, bon beneu bie einen mit ätf)e*

rifdfett SDeten befprengt marett, att grüne ^rneige
ff Die

bafi

Sttteiu ber üDiattget an iponig enttäufeßte

tjörte ber Sütfefteubefud) faft gan3 auf."

tjiiteinfrodjen.

naturf)iftorifd)eu 2trt, ©. 22.)

ßöcßft geiftreiepen Strbeit l)at ^rofeff

(Sntftetjung

3tiuSbrud eine ätfeitge bon febr

pöpern ^ftaujeu conftatirt, bie atte ben dmed

ff©cpupmittet beS Rottend gegen bie sdtad)tpcite

91acptpeitc //

beit) 3U bienen.

(Ditet biefer 2tr

(Mturpftanje auf bie @efcpted)t

fcpäbtid) bad ptot^tieße

tenfepeitt 3ur Beit ber
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©emächfe Befeuchtung Lottens burd) S

»er hökrn ©emächfe

nid)t

tragen tiermogen. rille Knuten ber

fdjühettbe Organe, um bie Befeuchtung beb Blütenftaubeö burd)

9?egen ober £hau ,
neblige Söiube u. f. f. fotiiel atb tnöglid) p

tierhüten, fei eb burd) Held)» unb fronblätter, bereit ©eftalt unb Sage

äufferft tnannicfjfaltig unb gut abgeäubert ift, fei cb burd) fdjühenbe

Saubblätter ober eine geeignete Sage ber geöffneten Blüte. (Sb famt

bem aufmerffamen 2iaturfreunb nid)t entgehen, bah fthr »wf ^3flan=

einbred)enber 91ad)t V

heraunahenbem ©emitter fcf)lie

//Bei bett Beziehungen

Befruchtung läfjt fid) im Bornhinein ein (Sinflang zmifdjen

unb ben flimatifchen
‘

auch ber Bergleich

mittein beb Rollend unb ben

gloreugebicte oermuthen. 3n ber Ofjat ergibt

: in oerfduebcuen gloren unter oerfdjiebenen

!limatifd)en ©infliiffen tiorlomtuenbeu ^flanzenformen eine tiolle Be=

ftätigung biefer Boraubfehung. An ber fttbalpinen unb alpinen

Legion nuferer Berge fällt bie größte 3af)l ber 2tieberfd)täge (Ae*

gen, ££) ait
r 9*<üf, ©chnee, Ipagel tc.) itt fette 3cit, itt melier faft

alte bort tiorfommeubett ganzen ihre Blüten entfaltet haben. —

SBettn irgettbttio ein ausgiebiger @d)tth beb ^ollettb gegen bie Bäffe

nothiüettbig ift, fo ift bieb hi« ber galt. Ueberbüdt man nun bie

in biefetn ©ebiete fpriejfenben 'tßflanjen mit cohärcnteu (zufanmtem

hängenben) Rollen, bie unzählbaren 3ubiüibttcn üon Gentiana, Pri-

mula, Androsace, Solclanella, Pedicularis, Campanula, Phyteuma,

Euphrasia, Veronica, Viola, Kanunculus, Pulsatilla, Oxytropis,

Phacca, Nigritella :c., tuelchc ben untiergteidjtichcu ©d)mitcf ber

Biatten itt nuferer alpinen uitb fitbalpittcu Legion bilbett, fo finbet

man fie alle burcf) irgeubciite Einrichtung gegen bie 2iad)tf)eitc ber

oorzeitigcit Bene^itng burd) Diegett, Ofpu unb 9tcbcl thunlidjft ge j

fdfüfet. 21 tt feiner alpinen 2lrt ber eben aufgezählten ©attungen fieht

man bie ißolleufäcfe über bie Bliitenfrouc hevaubragen, imb wenn

bie lebhafte garbe biefer ledern, meld)e mir an unfern Alpenpflanzen

fo fehr bemttnbern, beit 3mcd; hat/ ben 3nfeften beim Anfluge jur

Orieutirung zu bicitcit, fo f)öugt bie gornt ttttb Sage, unb zum Opel

gemifz and) bas Ausmaß biefer Blütenfronen (ober Btütenfiüllen,

^erianthien) mit bem <Sd)ufce zufaminen, beffen ber cof)äreute Rollen

biefer Pflanzen fo brittgenb bebarf." (ferner, Oie (©dju&tnittet beb

^ollenb, Anttöbrud; 1873, <§>. 44.)
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tv

(

w V I ' ()'

tvetö gelegenen £f)eil uon Sluftraliett.

mäfjrenb

Settbe=

Mau
ber regenlofen Beit blühen ttttb fructificiren, entbehren ber ptti

«BollenS

«Bollenfäden

n

«ßfla^ett infolge uadjtljcitigcr

3 tt unfern flimatett mürben

mirb

.

?eit fo fjüttfig eiitfallenbeit liegen nid)t befielen fönttcn, ba eben

Rotten nicf)t fo mie jener nuferer ein^cintifcfjen Sitten gefdjii^t
//

(ferner. Rollen«!-
• /

Sir merbeit in einem fpäter 3« befjaubetnben Kapitel nod) einige

ber frappanteften Slnpaffuttgeit in ber tSliitenregiou nuferer «ßflat^en

31t befpredjett fiaben, Slnpaffuttgen 001t munberbarer ^medmäßigfeit,

alle basu bieueub, grembbeftäubung 31t ermögltdfcn ober gerabesu 31t

ersmingen.

«ßf(an3enf

3medmä

Sitte $ftan3eufouten enthalten 3mu miubefteu einen (Jmbrtjo
(fteimling) uub ein größere« ober geringeres Quantum oott Weferoe*

ftoffen, fei es, baß biefe im @mbrpo fetbft ober in ber unmittelbaren

P fi5 e beffetben abgelagert finb. (gig. 16). ®ie «Wutterpflanjc gibt

fid) oott ißr loStremtenbcu Qodjterpfläujdfeit ttodj eine größere

Scg, um bas
ober; geringere

fdjmadje $iub 31t befähigen, feinen felbftänbigett Sebenslauf mit
einem fleinen Kapital 31t beginnen ttttb mit biefer Dotation irgenbmo
einem anbern «Kitftreiter im Äampf ums Qafein ben «Rang ab^
Sitlaufen.

teidjt ein^ufefjeu, mie mir fdtott bie

202enge oott Weferöeftoffen ibr
oetttt beginn feiner liarrtere rafdjer 3 nr ©ntmidelung bringen, ißn
fjir beit erften Äampf ums ®afein oiet beffer ausftatten, als bie~ ”

’

9?eferüenaf)fltng. Qie Slusftattuug beS feimtingS
großen «Wenge oott Weferöeftoffen ift offne Bmeifet

«ßflättjcpen

mett ber Slrt ober ©pecieS fefjr oerfjäitgttißöoll merbeit; bentt
gröber fcßmacfljafter ber

ÜWutterpflam
ß- je größer bent

ftoffen, befto größer bie ©efaßr, baj

gefudjt unb üerjeljrt mirb. Wntt f fidi

£bier
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spftanse baburcf)

©ctialen gibt, n

fie tfjrem ©amen fjävtere

gig. 16 . A Quercus robur. ®i#e. A' »egitinenbe Keimung. Sie Sru#tf#ale bet Gi^ei

unb ein Keimblatt (Cotyledon) finb entfernt, w Sie SBursel bc« Keimling«. b Sie jtotWen

ben beiben Keimblättern licgenbe KeimfnoSVe, an« meiner in ber golge bie evftert raub Malte

unb ber oberirbif#e ©tengel Verborgenen, »ei ber ®id>eb ift bie itieferbenabtung in bie gvojieit

Keimblätter (bie fogenannten ®i#elVälften) abgelagert, loie bei ber »ebne, tro jebe fcalfte einen

SotVtebon rebräfentirt. A" SBeiter borgefd)rittene Keimung na# bem 9iu«tritt ber Kemifito«#e

au« ber ©amettf#ale sh unb ber »ru#tf#ale s. w §auVtiour 5 el. V 5Keben»ut}el.

gig B Keimung bon Phönix dactylifera. X a 1 1 et fj
a t m e. B' Qiterf#nitt be« ruVen^

men«, ee ba« Vornige Snbofoerm OieferbenaVrnng, toel#e ben (ämbrVo umgibt). c Uit .

mit nur einem Keimblatt (Cotyledon). B" Söeginncnbe Keimung, w ffiurjrf. st © in

Keim6(atte«
,

toelcbe« in ber golge ba« Vbmige enbofverm au«faugt. B »Jettet bergef#

,

ne« Keimftabium. c ©ipfeltfyeil bc« Keimblattes, toeWier fu* na* unb na# 51t einem
t ,

orgau enttbicfelt, ba« ba« Subofberm bottftänbig auffaitgt unb eitblt# bef|en 0 at

w £au#tn>ur*el. V b" Sie erften na# bem Keimblatt gebtlbeten »latter.

btejenigen nie! elfer jum Äeitneu gelangen, welche gegen bie

griffe unb 9tad)fieüungen ber milben Xfitere am beften burcf) f)are
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(grafen gefdjüfjt ftnb. Taraug erffärt fitf) bie Ttjatfache: je fdjntacf*

I;a ft er ber Same befto fjärter bie Sdjate.

@g gibt ÜJftanbelit mit tjarter itnb fotdje mit meiner Schate.

Tie meid)fd)afige Varietät tierbanft it)r Tafeitt ber b itrd) beit üDfett*

fdjen geübten ^udjtmaijt. üDiatt fattb bie fjarten Saaten unbequem

unb fudjte fie bei ber 9)?aubetcuttur burd) bequemere $u erfe^en.

3m üflaturjuftanbe müßte bie meichfdjatige Varietät ber füfjett 9)?an=

beüt tauge $eit öor ber tjartfctjatigeu beit ^ßta^ räumen, meit bie

@mbrt)oiien itt bett ©amen ber erftern tuet häufiger non beit mitbett

^^ieren uer^efjrt mürben, atg bie burd) tjarte Schalen gefegten

$etmtinge ber (extern. Sir erfetttteit beit Vufcen bcg Vitterftoffeg

itt ben bittern ÜÖhnbetn auf beit erfteit iöticf, fobatb mir ung baratt

erinnern, baß itt granfreidj nur bittere Sttanbettt gefäet merben,

mettn ettt ©arten mit ütftanbetbäumen augetegt mirb, „bamit fie nidjt

tton gelbmänfett nerje^rt merben".

Ter DJfettfd) cuttioirt attcf) Äirfcfjen, Pflaumen unb Stprifofcn,

aber nur beg gntchtfteifdjeg megett, moraug fidj erftärt, marunt matt

feine grüßte biefer Slrtett fennt, metd)e büttne Schafen befi^en,

£)ätte ber SÖienfd) Sntereffe baratt, attd) Varietäten non Üirfdfett unb

Vflaumett gu ermatten, bereu Steinfrüchte biimte Schalen befreit, fo

bürfte eg feiner ^uchtmaßt getingen, batb fotcfje Varietäten gu haben.

@g gibt fßftangeit, bereu Samen fo h«de Schafen befxt^en , bah

fie jahrelang in ber @rbe tiegen müffett , et)c fie feinten, ober eg

unterbleibt bie Keimung ootteubg, mentt bie Santett offne meitereg itt

bie ©rbe gefegt merben, meit ber @mbrt)o ttidft ftarf genug ift, bie

harte Schate ju fprengen. ÜJttattd)e biefer Santett feinten erft, mentt

fie bett Verbauunggfattat gemiffer Tfßere paffirt haben.

3n ©ttglattb mirb bie Slugfaat beö Seißborug uidjt anberg bott

jogett, atg itt bett @£cremettteit ber Truthühner, betten matt bie fjaxt^

fdfatigen Santett fammt bem umgebenben grudjtfteifdj atg Nahrung

barbietet. Vei ihrer Säuberung burd) bett SO^agett ttttb Tarmfanat

ber Vöget merben bie harten Schalen aufgemeidft ttttb bent ©ntbrtjo

ermöglicht, biefe festem beim keimen ju fprettgeit. Tarunt bitbett

niete ißflangen int üftaturguftanbe eitt für gemiffe Thiere fc^mad^afte^

^ruchtfteifd), bag biefe festem tieraittaßt, bett hartfdfatigen Samen itt

feiner beliebten fpütle 31 t öerfdffingen unb fo jur Keimung öorgube*

reiten. Turd) biefett ^ßroceß merben „gmei stiegen auf einen

Sdjtag" ermifdft, ähntid) mie beim ßmtfammetit nott Spottig ober

Vtütenftaub burdf bie btumenfucheuben 3ttfeften. Tie ißflattge bietet
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bem 3Tt;tere ^iaßrung, unb biefe

^Bflanje einen enormen Oieuft 31

unmiiifürficß

// ÜJfaudie
Gn

bie üiuSftreuung non großem

teidht oont SBinb

§*aavbiiftf)

2lud) ßier bemerfen mir,

baß bie Vorrichtung mtv ba oorfommt, mo fie ifjren ^tned erreicht

OranSportaußäugfei fid) oßett

Früchten ober ©amen, ferner nießt an grüßten, meteße

ßerauStreten taffen, unb ebenfo nießt

//

(Sntftef)ung

unb bie

meieße in beit grüßten eingefeßioffen

unb begriff ber naturßiftorifcßen 2trt, ©. 68.)

T)ent ijjflanjenanatom unb ^ßßfioiogett mirb es ein 8eid)teS fein,

eine SOiettge non Veifpieicit beijubringen, meidje bariegen, mie fid)

nüßiieße Sibänberungeit bitrd) natiirtidje 3udjtmaßi ganj aütnäßiid)

and) int miiroffopifcßen Vau ißfianteugetuebe

Sin Veifpiet mag au biefer ©teüe genügen. SS gibt eine beträgt

tidie Ütinaßi non Vfiaitgett ,
bereit Vorfaßrett oßne ^meifet ail

f
ben

Sattbe gelebt ßabett, mäßrettb

entmeber in ©ümpfett leben

biefe ißre jeßt iebenben 2ibföittmiiitge

ober gar auf bem VJaffer fd)ioiiitmen.

Vflanje mäßrettb ißrer Vegetation fid)

an ber Oberfiädje beS VJafferS aufßäit,

baff bie ^eügemebe ber Surjein, ©teng

große iitftfüßrenbe üiäuiuc enthalten, fc

bureßtoeg

baS betreffenbe Organ

ein bebentenb geringeres fpccififrfjeS ©emießt befißt, als bie enU

fpreeßenbett Organe non Sattbfifiaujen. ®a mir bei faft aüeit im

äßaffer iebettbcit ßoßern ©emäcßfen biefe großen, oft äußerft gieriid)

attgeorbueteit Snftgäitge antreffen, fo ßabett mir fie aiS für bie 28affer*

pfiattgeit notßmenbig gemorbette Siitricßtungen 31t betrachten, bie man

paffenb atS ©eßmimnrapparate tajeiren famt. Oergieidjeit große Suft*

gänge fiitbett fid) 3. V. im ©tenget ber nerfdjiebenett Saidjfräuter

(ißotamogeton=2lrten), iut Vtüteit* uub Vtattftiel ber meißelt unb geb

beit ©eerofe (Nymphaea ititb Nupliar), int ©tenget bcS 33iberfieeS

(Menyanthes trifoliata) unb iit ben ©cid)biufcit (Scirpus lacustris)

Vfiattteit auf beit bureßfeßnittenen

Organen bie großen Suftgänge mit bloßem 2lugc fcßeit.

bringen mir eine ßanbpfianje int iebenben ^uftanbe ins Gaffer,

fo finit fie unter unb geßt 31t ©ruttbe, meii jene Suftgänge in ben

Üiiiibeitgcmcbeit ber SBurjei, ©tenget unb Vtattftiete feßteit.

bie tpfiaiue ißre SebettSmetfe neräubertt, atfo für ben Sinfeiitßait
tut
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SBaffer angelt »erben, fo hat fic nebft mancherlei anbrnt Stb-

änberitngen in ihrer Organifatiott and) ©dpbimmapparate jn bitten,

©emötjntid) gefd)iet)t biet babttrd), bah in ben früher compact ge^

»efenen ^ettgemeben beö SOZarfes unb bcr 9xinbe finftgänge entftefjen,

metdje bat fpecififdjc ©emid)t bet ganzen ©emebetörpert bebeutenb

rebuciren nnb bie ^ßftanje jnnt ©dpuimmett ober jum gtöttiren me-'

nigftent gemiffer Organe (©traget unb Stätter) befähigen. Oie

ntifroffopifd)e Unterfudjung ber 311 tiefem gmecfe abgeänberten ®e-

mebe geigt auf beit erftcn üMid eine gemattige Ummanbtung, fobafj

mir auf ber ©tette und faunt merbett 91ed)eufd)aft geben föntten,

mie ber Stbänberungt- ober ümmanbtuugtproceb einet itid)tfd)mintntem

beit Drgant iit ein fdjmintmenbet burd) natürliche ^udjtmaht att=

mähtid) hat bottjogen merbett tönnett. SDZan bergteid)e 3. iö. gtg. 17 .

3n groben Stquariett mirb mährenb bet ©ornmert häufig eine

^3flatt3e ge3ogett, bie burdjaut auf beut SßJaffer fdjmimntt. Oie

hersförmigeu Stätter tiefet fchmimmenben ®emäd)fet (Pontederia

crassipes) befi^en einett btafenförmig aufgetriebenen ©tiet, beffen

3 ettgemebe öon groben Suftgängcn burdjfeht ift. Oiefe btafenförmi*

gen £3 tattftiete (gig. 17 A) bienen ber $ftan3e att ©d)mimmapparat.

Stud) bie 3ahlreichen, bott ber -töafit ber tötattrofette abgehenbett

2ßur3etn, bie fenfredjt abmärtt int SBaffer getaucht fittb , enthalten

grobe Suftgänge.

Ohne 3meifet ftammt Pontederia crassipes, bie man im ttatitr*

tid)en ©pftent in bie 91äf)e ber Sitiaceett (titienartigen ©emädjfett)

eingereiht hat, bott einer 8anbpftan3e ober einem ©umpfgemäd)t ab.

97 utt tonnen mir unt bie Stnpaffung att bie jehige Sebentmeife int

äöaffer fotgenbermaben beuten. Oie urfprüugtid) auf beut Sattbc

madjfenbe unb ohne ©djmimmapparate begetirente ^ftanje bariirte

unbebeutenb. S5on ben bieten ftattgetjabten Stbänberungett ermiefett

fid) biefenigett att bie nüfetichften, metdje bie *ßflatt3c befähigten, ttad)

unb nad) an futttpfigen ©tetten 31t leben. Oort ging ber 2tb*

änberungtproceb meiter. 3nt fantpfe mit attbertt @umpfpftan3en
gingen hunbertertei Ibättberttttgen nu^tot bertoren. @t ermiefen

fid) bagegett biejenigen att nü^tich, metd)e bat fpecififdje ®emid)t bet

gan3en Snbtoibuuutt rebucirten, b. h* bie ^ftanje bitbete nad) ttttb

ttad) eine Varietät, bie fdjmautmige tötattftiete ttttb 2ßaffermur3etn

ert)iett, metepe grobe Öuftgänge befüjett, fobab bat gan3e Dnbibibuunt

über bem Söaffer getragen merbett tonnte. , Oaburd) mttrbe biefe

fdjmimntenbe Varietät bem Äantpf mit attbertt ©ttntpf* ober 8anb*
2>obe(, <S$öpfung3gefcf;i$te*

9

*
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pflanjen entzogen. Vatürtid) mußten biejenigen 3nbitiibuen im Vor=

ti)cU fein, meldje für bad ©djmimmctt am befteu auögeftattet mären.

£)te fd)ted)t fcfymimmenben Varietäten gingen ofjtte 9iad)!ommen ju

©rnnbe, ba bie Vcfrndjtnng nnb ©antenbilbitttg nur über bem

offenSöaffer tior fid) gcljctt fouutc.

beit Zäunten in Vlattfticl itub Surjeln mürbe atfo jur Lebensfrage,

sjjttu Ijabcn mir aber bie grage jit beantmorten: Stuf metd)e

ficb~ ^

2Bie entftanben uad) nnb uad) biefe luftfüfjrenbeu £)ol)lräui

Surret nnb Vlattfticl? — Oie Slntmort ift feljr batb gegeben. @ie

ibt ficf) aus ber (bmtmtd:eluugSgcfd)td)te ber eut^eltten Organe, mt

fid) öor unfern Gingen alljäfjrlid) mieberfjott.

3tt gig. 17 B f) a b eit mir ben Ouerfcf)nitt bttrd) eine aus

Sur 3m Zentrum bes

DuerfdptitteS finbeu mir einen fleinmafdjigen St)tiubcr, au beffen

“Peripherie bie engen, aber

einmärtS fiel)t man einige ofi

äßeiter—
i r- i /

int Ouerfdjnitt freiSrunb er*

tmgcbcnbeu 3 cßeu beuttid) ab*

hebert. Um biefeu centralen Gi)littbcr liegt bie 9rtnbc, bie in jmei

£()eile verfällt: eine äußere ©d)id)t, unmittelbar unter ber (Spibermis,

bereu 3ellcn bid)t jufammenfd)lie^en ; biefe äußere Vinbe entbehrt ber

luftführenben 3wtfd)eu;$ellräume; bann folgt uad) innen bie mit ja!)!*

reichen Luftgängen 1 1 burd)fe|te innere 9iiitbc. Oie rabiat uer=

;
georbnet nnb je nur burd)

getrennt, maS beut Otter*

läugcrtcn Luftgäuge fittb in eilten Srei

eine einzige 3ellfd)id)t

t citt äitftcrft jicrl

Oucrfdpritt

gärige in ber Üiittbc. Söttrjeln befajj

fehlen

3m eifei

bem Lattbc lebertbc Vorfahre tion Pontederia crassipes.
. - . . mr. ß» * r 't

3mifd)enftufctt

Oie innere SRinbe i mäd)ft in 3eit babttrd), baff fid)

3 eilen centralen ©efäjjct)liitbcrS burd)

tangentiale Sättbe teilen; bie Oodjterjelleu mad)fen meiter unb

mcidjett, je älter fic merbett, mit ihren Membranen an jenen ©teilen,

mo tiier 3ellcn sufammenftoffeu, mel)r nnb mel)r auSeirtartber ;
eS

cntftchcn Inftführenbe 3mifd)enplrüttute, mie fie fid) in allen Vuibctn

qciDcbcu bev fiofient Öctnb' unb ©uiupfpftaujcu hüben, foba 1

° 1 1
- * - - - tDCtajCU

gelten unb fid) abjitvuubcu beftrebeu*
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Stg* 17* <5ntmicfelungggef<hichte ber tfuftgänge in 2Öaffer£flanjen. A (Sine im 2ßaffer fd)min^
menbe Pontederia crassipes

, bie herdförmigen Blätter mit btafenartig anfgebnnfenen ©tieten
(©d)nnmmorgane). B Duerfchnitt bnrd? eine äßaffermnrdet bon Pontederia. 1 1 2uftgänge ber
imtern 9?inbe, in einen Äreig angeorbnet, je nnr burch eine einzige rabiate Bettfchidjt s s bon^
einanber getrennt. C Duerfchnitt burch eine fotc^e äßiirjet ohne £uftgänge. Sag fftinbengeioebe

ift compact. D nnb E (Sntmicfelunggftabium ber innern 9iinbe unb ihrer £uftgänge, bon
Pontederia crassipes. F (Snttoitfetungggefchichte eineg Suftgangeg im fchioammigen @etoebe beg

Btütenftietg bon Nymphaea.

9 *
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fcßtießticß

fielen.
f

ecleria crassipes bic äußern fetten her innern 9üube

'tarf auSeinanbcr, baß rabiate ^mifcßettäetträume ent*

inerben in bcr gotge nnt fo größer, je rneßr bie äußern

fid) aitSbcßncu, mobttrcß bie rabiat angeorbneten fetten

d)id)t genötigt inerben, fid) 31t ftreden, mie mir bies

feßctt. OicfeS [tariere 2luSeinanbermeicßen ber äußern

3 ettfd)id)ten nott ber innern 9linbc i itnb bic uad)t)erige

ber äußern

Suftgänge. @ntmid'ctungSge[cßid)te bcr Surjet, mie fie fid)

renb beb ütbänberungSproceffeS ber urfpriingtießen Sanbpftanje jur

©Übung einer [d)inintineubeu 3trt nottjog, fault auf beu üerfeßiebenen

Ouerfcßnitten ber Surret einer tebenben ißftanje fucceffine oerfolgt

9iät)C ber Surjelfpi^e [iet)t ber Querfcßnitt äßnticß

C. Leiter non ber ©piße entfernt fotgeu bie

m erben.

3
-

ig

©tabien E, D unb B.

S3ermanbt ift bie trt unb Seife, mie fid) bic Öixftgänge im

tötattftiet üou Nymphaea (©ccrofc) unb mot aud) int 33tattftiel non

Pontederia bitben.

gangeS unb

(5mtmicfetungSgcfd)id)te eines fotd)en

^cttfcßicßtcn ift in gig

£>er jmifd)en oier £od)tcr$etten entftaubene, urfpriingtid) «eine

raunt y mirb beim Sad)fctt unb Oßeiten ber ißu um-

0 betten immer größer, (gig. F" unb F"'.)

öerfteßt fid) oott fetbft, baß

‘Fünfte

fommen. Stttein mir beabfießtigten nur, bie ipößtcubilbuug

Auißtmaßt

gatte ats im ®amßf untS Oafeitt burct)

it barjuftetten. Sir lönnten umgefeßrt

tiaeu, mie aus einer Safferpftauje mit

feßmantmigen Surjetn, ©tengetu unb iötattftieten attmäßtid) eine

Sur

Oa muß

2ttte bic nüßtteßen (Sinricßtungen, bie mir an bem eittjefoett

Organismus, mie bei ber genauem Söetracßtung ber fftatur ats eines

®anjen maßrueßmen, fittb ats bie gotge bcS Kampfes ums Pafeiit

^udjtmaßt

@S gibt nerßättnißmäßig

nibuum gteid)güttig finb.
‘Fftanseubtättern

«ein unb uttfd)eiubar fie fittb, ßabett oßtte .gmeifet einen .tuj

fetbft in ben gatten, mo mir feinen 33ortßeit eutbeden Ibttnett



Äampf ums ©afettt. 133

Dlidjtö erfdjeint baper gefäl)rlid)ev, afs tategorifdt) behaupten 31t luot-

len: biefe ober jene Qjinridjtung bet beut ober biefem Organismus

toar ober ift uufjfoS, fie ift inbifferent ttttb oerbieut baper feiner

Seaeptung.

Oarwin pat auf einen äpnftcpen gaff aufuterffant gemacht, afg

er itt feinem jloeiten SBerfe: „OaS Oariirctt ber Spiere ttttb ißffaU'

3Ctt", II, 308 ,
bemerfte: „£)aS Sorpaitbenfeiit ffeiner ©rüScpett an

beit ©füttern ber ißfirfiepe, 9icctarincu ttttb Sfprtfofctt mürbe üott

©otaniferit ttiept afs eitt (Sparafter and) ttnr ber geringften Sßidjtig*

feit attgcfepcit werben; bettn fie fittb bei napoerwanbten @ttbüarie=

täten, bic bemfefben Sfefternbaunt eittftammen, oorpanben ober ttiept

oorpanben, ttttb bod) päben wir siemfief) gute ©eweife, baff bas

gelten oott ©fattbrüfen 3itnt üfftepftpau bispottirt, welcher biefen

Säumen fepr fcpäbficp ift."

äöeittt irgenbeittc Organifation afs utt3Wecfmä§ig erfdjeint, fo

wirb fie entweber bett Untergang ber Irt perbeifüpren ober es muff

beim afffäftigen ©ariireit ber festem fette ittgmecfmägige, nadjtpeifige

Organifation ber 3We<fmäfiigern weidjett, b. fj. bic Irt wirb in bie=

fern gaffe ge3Wnngen, eine paffettbere Organifation ait3uncptneit.

S'tirgenbS rnepr afs im Seben ber Spiere ttttb ipffa^en erwaprt

fiep baS Sort: OaS ©effere ift ber geittb beS ©Uten. OicS

Söort gilt fdjfieffftd) attdj für bie menfepfiepe ©efefffepaft, aber weit

weniger burepfepfagenb; fepett wir bod) tagtägfiep, bafj oft bie Summ*
peit über bett ©erftanb, bie Öüge über bie Söaprpcit fiegt. 9tur int

großen unb gan3en fönnett fofipe ©iege niept oott banerpaftem (Sr*

fofge fein.
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9iatiirlid)c im Stampf mn§ Safcin. (gortfefcung.)

®efd)lccf)tlitf)e ,3udjttiiat)I.

®cr Äampf ums ©afein in ber $f)iermett. ©er junger, bie erfte Urfad;e bes

«ainpfe«. »eifpiele bei «ßflanjenfrefTern, iRaubthieren unb 3nfe!tenfreffern.

©er Sampf ums ©afein in ber menfcpcben ©efettfchaft. ®ie natürliche unb

bie fünftlidfe 3uchtmaht in Sejiehung jur focialen grage. ©er ®efd;tethtstrieb

(Siebe), eine jtoeite §auf)turfache bes SampfeS. ©et'cf;Ie(^ttic^e 3ud;ttoa(il

Sampf jtoiföen ben 9Sännd>en um ben »efifc ber Seibchen. Seiffnete: £ad;fe,

Srofobite, tamete, $irfd>e, Sßifent. ®ntfte£>ung unb Sntoidelung ber fecun-

baren @ef<$Ie«$t8c$araftere bei ben Säugetieren: ffiaffen, größere Sörperftärfe,

3Ruth unb fampftuft beim 2Jtenfd;en. Sefonbere ©ecretiouSorgane. Sa«

männtidfe SfiofdfuSthier. «Behaarung unb garbe. aRännlidje Stffen mit großem

arten als bie Sffieibdien. ©dfarf marfirte gärbungeu unb anbere ornamentate
. ^ k ^ * *+ »/ i

(Sharaftere ber 9J£ännd)en. Snttoicfelung ber fecunbären ©efdded^tscharaftere

bei ben SSögetn. Sie ü»änm$en fampffübhtig. SQBaffen (@porn). Sodtöne unb

Siebesgefänge. prangen im ijochjeitsfteib. ißarabireit oor ben 2Beibd;eit. ®t-

fcßtechttid^e 3ud;tmai gab Serantaffung jur «Übung neuer arten. - @ecun<

bare ©efd^eddsdharaftere bei ben SRe^titien unb giften (©tidflinge). ©ecunbare

®efchted;tScharaftere bet ben Snfeften. ®irfö!äfemänw$en flreiten um ben «efife

ber SBeibchen, finb beshalb ausnahmstoeife ftärfer als biefe. Ornamente bet

ben Sinteren, ©tributationSappara'te bei ben Sicaben unb ©ritten. Sur bte

männlichen Snfeften matten SRufif. garbe ber Sibetten.
_

«ergebene gärbum

gen unb anbere Ornamente bei ben Säfern. Schmetterlinge. @efd;ted;ttt R

3nd;tmahl bei ben nicbern ©i^en fraglich-

,
*

2Öir fjabett in ber öorfjergefjenben SSortcfuug berfucpt,

(nieten au« ber ^ßflanjenwett bie natürliche 3ud)ttt)a^t

jit conftatiren.

nottjmenbigc
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Sßettben mir und jitr ST^ieriüelt, fo ergibt fid) »on »oruperein,

bajt fjicr bic (Stiften,} citted $ampfcd in beit meiften 5'allen teicf)ter

itttb birecter itacpsumeifett ift, atd int fonft fo füllen dicicpc ber @e=

mäepfe. Iben fragen, mit bic ed fid) panbelt, mie

Mangen. ©)ad (Srfte, monad) bad junge

Srofd)

bie junge diaupe »erlangt:

tuen. ©raepeen) utib dftaget

ülapr

ledjtdreife ift ber junger

allein bad Sftoti» alled tpierifdjeit ©trebend unb tpattbelnd. ©)er

junge Drganidmud, eine pöcpft complicirte Sttafcpine, mädjft unb

nu^t fid) bei jeber Semegung ab; er ift fortmäpreub bem gerftören*

ben unb benttod) alled Öebett erregenbett (Sittfluß bed atiitofppärifcpen

(©auerftoffd aitdgefe^t* entgiept beut Üjierifdjett

Ungapl »on $optenftofftpeild)en, bic früher bem Drgantdmud

angel) orten; jebe ©ecuube dfufentpalt in einem fältern äftebium, fei

ed 8uft ober Saffer, foftet bem Drganidmud eine gemiffc Sftenge

Söürme, bic bcrfelbc au feine Umgebung abgibt.

optte fi

iBrincip

dlidüd micberfd)affettb

ber i'raft fattn

auef)

)l)tte fic »on fid)

;u föntten. dlad)

md dlicptd diidjtd

Der lebendmarme

Drganidmud fattn bie »erforene SBarme, fattn bie bttrd) D^pbatioit
. / « . sf ^ l / rv/* r *

©tofftpeifdjen nicf)t

©tofftfjeild)en, bie er djemifdj »i

mplicirte £D?afcf)ittc in arbeitdfäp

al dlufttapme

entgegenjufüpren, bic bem ermad)fenett

buum eigen ift. Sacpdtpum unb tSrnäpnt

menbiger ©efefcmäfjigfeit eine fortmäprenbe

fid)

©ic

öcbe^

©efbfterpaftungdtrieb

junger. Wan fantt

% 3nbi»ibuumd nennen.

audj

fid) ©piere nur aud pflangticpcn

»ott ©oflfirfdjett ober ©rüffeln

©toffen ernähren, eine Sinnapme, wie mau fie nad)

bie ©piermelt bed ißarabiefed mad)ett müßte

^ürbiffe fraß unb bie ©epfange fid)

ernährte, id) fagc: angenommen, cd mären alle ©piere »ermöge iprer

Drganifation barauf angemiefen, nur ^flangenfoft ju »ergepren, fobaß

feined aud junger gum SRörber bed anbern merben müßte: mie

founten fie alle gebeipen unb fortfommen, bie leime, bie (Smbrponen

ber dftilliarbett, mclcpe im Verlaufe etlicher Generationen »ott einem
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einigen gubibibuuut ober bott einem einzigen ißaare abftammten?

©er fanget au 9fal)rung mufj gunt Streit führen, unb gmar gu

einem tantpf nidjt bfog mit feiueögteidjen, foubern aud) mit ©£jte=

reu anbercr 2frt.

©ag IBfattmcrf einer ^ßffaitgc fann nur einmal als Sprung für

bett Sßieberfaucr bienen; wenn aber gmei ©Ijierc baitad; {jungem, fo

mirb bie ^ffattgc sunt ©egcnftaitb beg tampfeg, unb ber Stärfere

ober ber giftigere mirb üKeifter; ber auberc rnujj meinen, rnufj breiter

{jungem, muß fterbcn, mcnn eg ifjm nidjt gelingt, an einem attbern

Orte in einem gmeiten Kampfe feine 9ftaljrung gu fhtbcn.

©ag traut berfefbett ‘tßffangc fann and) nidjt gugfeidj afg 5ftalj*

rung für ein Säugetier unb bie Same einet* gnfeftg bienen, ©er

erfte auf bem Pa|e, ber banadj hungert, mirb eg trügen unb ber

anbere feer auggefjett.

©er tampf ber <ßffangettfreffer um ifjre 2tafjruttg ift ein ber*

{jäftnißmäßig ftifffdjmeigenber, meift ein unblutiger; aber eg ift ber*

fefbe ein nidjt minber bernidjtenber, afg berjenige gmifdjen 9?aubtfjier

unb 33eute. gm festem gaffe fjat eg ber eine ber tämpfenben febig*

fidj auf bie geidje beg ©egnerg abgefefjen.

©ie 3taubtljiere finb bie SSerbredjer par excellence im tpangljcdt

ber Statur. gfjr gangeg geben ift eine tettc bon tägfidjen ober

ftünbfidj fidj mieberfjofeuben SStorben. ©abei faffen entmeber ent*

micfefte ©Ijiere ber ÜÜtorb* unb greßfudjt gum Opfer, ober eg ift

eine meit größere dttgafjf bott nnentmicfeften ©gieren (CSiern, garben,

puppen, jungen Staubtljicren unb 33ögefn), bie gu ©runbe gerietet

merben. ©g gibt ©fjiere, bie fidj ifjr gangeg geben fang nur bon

©iern unb ©mbrßoneu anberer ernähren unb babei für bie 2fub*

breitung ber festem natürfidj meit meljr Staben anridjten, afg trenn

fie iljr üUforbeit nur an cntmideften ©gieren augübten.

ir bebenfett nidjt, mie fjodj fidj bie 3afjf ber bem tpunger gunt

Opfer gefallenen gnfeftenfeben befäuft, mefdje nur für einen ©ag int

geben ber Stadjtigaff gu regiftriren fein mürben, menn mir unb

abettbg an ben mefobifdjett ©öttett biefer Sängerin erquiefen.

bebenfen nidjt, mie biete ©fjierfeben bttrdj bie greßluft beg Sperfingb

gu ©runbe gerietet merben in ber furgen 3eit bon 12—16 Stunben

eineg fdjönett üDtaitagcg, ba er feine gütigen ägt. (Stadj iörabfet)’^

föeobadjtuttgeu oerfüttert ein Sperfittggpaar möd^entfidj feinen guit*

gen 3300 gnfeften, im gaufe eincg Sommerg, mäljrenb mefdjeg fie

etfidje mal brüten, gttfammen circa 50000.)

$
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//

mmon
(Sin Keiner Süfjmafferftint mag ttad) töaer’d Sdfätntttg eine

je Ärebddfeu) ücrjefjrcn,

xtjiucu mir nun au, baf?

. tägtidj nur 20 fotdjer

er bie Sänge bon lVa 3°^ erreicht.

iped)t ooit feinem erften Scbcudjafjte

tcr (Stinte ttenebre, mad gemiff gu nt

er jätjrtid) 7300 Stinte

(Sfoctofnbeu öertitgen. G

Sflabrung, bie cbettfo üftittionen

V) cd) t

tidjed SSftier non 20 3°ß fcd)d* Md gelfnjäfjr

fid) f et) cn taffen, unb menn bei einem fröt)tid)cn @aftmaf)t

non 1
yL (Stten Sänge mit Stnnetit bergefjrt wirb, fo beult<ped)t non iy2 (Stten Sänge mit SXppctit

tid) niemanb baran, baff biefcd Vergnügen burd) beit Untergang non

circa 36000 Mionen Keiner ©tjiere erlauft mürbe." (Seibtitj,

©ie ©armin’fd)e SStjeorie, S. 52.)

©er einfeitige 3beatift mirb bie Statur graufam nennen; mir

SJJlenfdjen finb ed ebenfalls, batb bemüht, batb unbemujft.

große

metefie

baß

üftangtidjen ober tljierifd)en

notbmenbig finb, nur in beit 3etten c Mangen

oße ®efe| bat

ticken gotge,

Mangenmett

©hier b ÜÜicnfdjIfeit gteidjfam bie ißarafiten be

binmieberum große ißftangem unb ©tjier

gruben (Sßitge unb 9?aubtf)iere mit (Sinfdjtuß ber Sttfefteufreffer) gu

ben ärgften geinben, gu grentern am ©ebenen nermanbter ©efdjöpfc

merben müffen ,
unb gmar nur auf ®runb bed mäd)tigften alter

Triebe, bed Setbftertjattungdtriebed febed Snbioibuumd.

©er junger ift bie größte SÖiadjt, mctdje über Sebemefen etmad

nermag. (Sd barf bad Sßort, atd 'fei bie Siebe bie ftärffte alter

2D7äd)te im 9?eid) ber befeetten (Sreaturen, gerabegu atd im attgcmeU

bat

unrichtig gurüefgemiefen merben; beim mo junger gu f)aufe

jene batb ein (Snbe; banon meiß mandje gamitie gu ergäben,

mnben fjat, metd) ein untjeitöotter ®aft mit bem Sunger in

gtücKidjen Öunger beugt

fid) bie 3Beidf>eit bed ^ßljilofopljen, mie bie Äraft bed ^rotetarierd

(Sin fcfylimmres Ungliid als ber £ob

2)er Xiebften äRenfdjen — ift bie

©ie laßt nid)i fierben unb leben,

@ie ftreift bes SebenS SBIüte ab,

©treift inaS uns Sieblid)ftes gegeben,

23om ^erjen unb ©emüt^e ab!
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Sen @toIj bes SBeifeften felfcft beugt fie f

Saft er ber Sitmmfyeit btenftfear toerbe —
Ser (Sorgen fcitterfte erzeugt fie;

Senn man ntitfj leben auf ber @rbe.

9lotb ift baö ©rab ber s
43oefic

Unb marf;t ltttö SDlenfdjen btenftbar, bie

®? au lieber ftolj jerbriiden möchte,

3tlS fid; bor if;nen bilden möchte.

(Sieber be§ SJlirja @d;affb.)

@s ift ein tritoialeS 3Sort, bas fojufagen jur Carole unfers 3af)r*

ljunbertS geworben ift: Deticiente pecunia deficit omne. Mein es

ift ein maljreS Sßort, benn es bebeutet: t»o junger ift, ba ift lein

©ebeiljen. Mangel gcfäfjrbet bie (Syiftenj beS

3nbiüibuuntS unb fdjtie&lid) biefenige ber 2lrt unb ©attung. Hn*

bauevttber junger ift Oob.

@o ift alfo bie ^cit gelommen, ba ttoir allüberall, iüo fid) nufere

«liefe binmenben, nur Sampf um «Sein ober 9tid)tfein erlernten

ntüffett.

artifel.

ibn fetjen unb fjörett

Oljatfadjc

ibn

jugängtid)

erfafjrung tagtäglicf) letjrt, bas fatttt nidjt

en mir auf einem «oftett, üon bem utts

£>a

Ißbilofoplfie, ttod) toiel meniger' bie bogmenfcfjmanger

oertreiben mirb.

„es ift freilief) ferner, biefett ©ebanlen eines fortbauernben

SCßettlampfeS aller Organismen untereiuanber feftjuf) alten, juntnl

wenn es uns felbft an ben micbtigftcu ÖebenSerforberniffen nicf)t fefjlt.

namentlich, mentt mir uns bem ©enufj ber oberflcidjlidjer

Trieben crmectenbcu, uttfagbar beruljigenben

fdjafttidjcn 9taturfd)önljeitett ^ingeben."

Sßöir beulen uidjt baran, mic im ftitleu Salb bie

©träudjer, bie trauter unb iül oofe um fh'aum unb 9xeg

unb nahrhafte (Srbbeftanbtfjeilc fid) brängen, mie fie firf)

melier öartnädigfeit alle fid)

hol) er als ilfre rrStuf bem ©ipfel

etne nt malerifdjer 2luSfid)t üergegenmärtigen mir uttS uid)t

Schlachten im Ofjale, meldjc Stmeifen mit Slmeifeu fd)laget

überfein mir gänjlid) Söiorben tauben ber täfer, baS

«lutfaugen fdjmarofsenber Snfeften. 9iod) meniger fd)tocbt uns ber
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$ampf umS Oafeitt oor, ben alle Organismen untereinanber fäntpfen,

IjciuStidfcS gettiefsen iß er

bte aftillionen non ©reifem uub anbern sßftänjdfen, meldfe bte Küpe

unb ©dfafc tobten, mettn er einen ©dftud üftildf trinft ober Käfc

unb gleifd) ifft? mer an bas erbarmungslos jerftörte hebert beS

©litmcnfol)ls, ber (Srbfen, Kartoffeln, mettn er ©emüfe oerfpeift?

31He Spiere leben oott Sebettbent, oott anbern gieren unb sßflanjen.

©ie fittb fid) unentbehrliche Nahrung. " (Wer, Oer Kampf ums

Oafeitt, ©. 19.)

löleibenbc.

änglid), nur bie Materie, ber ©toff ift bas

ttad) bern üorübergelfenbett Sefip ber Materie

fid) bie lebenbe ©dföpfung fortmäffrettb fetbft, fid)

in neuen Generationen oerfüngettb.

ftefjt

fepeint betttt altes, mas ent

gehe. $abett mir baS er

famtt, fo fittb mir allerbittgS um ben ©lau beit an bie Harmonie

unb an ben heiligen ^rieben. bisher

ftbienen, gebracht. 5lber mir merbett bafür

ber aiatur ju malten

offen @rfah

finben.

aud) tt

aiaturmiffenfdfaft oermag nicht

Serfett mir einen ©Kid auf itnfer eigenes Gefd)lecf)t ! OaS

djriftfromme gläubige Sefett eines in befd)räuften äußern 93erl)ält*

niffen attfgemachfenett 9ftenfd)en, ber oott feinett Leitern „arbeiten unb

beten" gelernt hat, ber fid) mit menigent begnügt unb am Slbettb ttad)

oollbrad)ter fernerer ©agcSarbeit fein befdjeibcttcS tßrob oerjeprt,

macht fich leine ©ebanfen über bie gemaltigen Vorgänge in ber

ntenfdflidfen ©efeltfdfaft; abfeits bon feinem geiftigen ^orijont liegt

bie ©hatfache — oott ihm unbeachtet — baff and) unter utts ÜDZen*

fdfen fid) ein Kampf ums Oafeitt geltenb macht. @r benlt eher an

feinen eigenen ©ob unb an bie ©eligfeit ber 9lbgefdfiebenen, an fettes

„Wulfen oon unferer Arbeit", als att baS eiferne ©iaturgefep, bernju*

folge oott 1000 ©eborenen 999 mätfreitb ihres gattjen SebenS ben*

felben Kampf ju beftehen haben, bett mir foeben in ©hier* unb

^3flanjenmelt conftatirten, betttt jene 999 fittb barauf attgemiefen, ihr

©3rot ju erlämpfett. Unb mie gefdfielft bieS? Sdla^t fid) babei nid)t

and) eine 3ud)tmal)l geltenb? — ©el)ett mir nid)t ©aufenbe eines

frühen lattgfamen ©obes fterben, ber nichts anbereS ift, als baS

Unterliegen im Kampf unts Oafeitt gegenüber einem ©3eoorjugten?

„Säprenb nun aber für bie ^flanje Sad)Sthum unb Seifen,

Sudfern unb 93erfdfmad)ten nur auf* uub nieberfteigenbe formen
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unbemupteit Safeinb finb ;
mäprettb SC^icr menigftenb nur

iit ber ©egenmart lebt ttttb forglob bab ©lücf beb Augenblidb ge=

nte^t, fo lange eben bie Verpältniffe günftig finb , lann fiep ber

Sftenfcp uiept habet beruhigen, bic Seibctt unb greuben beb Safeittb

gegenehtattber auf3urecpnen. ©r fennt bie (Sdjrccfen bei

jum öoraub ttttb er pajjt fte unb fucEjt tf)iten mit aller

5Bernicl)t«ng

ber Kräfte 31t entgegen. ©r

üftenfdj leben unb gebeipen fc

3tel unb meifj, tüte letdjt fitf) ft

Sie Arbeiterfrage, <S. 4.)

Sie ^3ftangeu ttttb Spiere

bat ber äftenfcp non Anfang

pat eine 3bee baoon gefaxt,

Ute. (Sr fennt bab ttatürlicpe

4i
(A. Sange,

fiel) um bie befte Ipeimat

fegnetften Sopnplap perumgefcplagen

oermüftettben Völfermanbermtgen um
rr

frucfjtbarften

ÜÖienfcpen

bab üppige ^leinafien, bab ntilbe Italien mürben ©rüber ganzer

Völferfcpaftcn furchtbar Ser be

entfe^tiebe

norjugte ©uropäer betritt bic ©egettben, mclcpe minber

©lieber ber großen mettfcplicpen Familie bi«per uugeftört 1

©r bringt ipnen bab ©priftentpum ttttb beit Sob. ©ine

jebett begriff überfteigenbe Vcrmiiftuttg beginnt. Sie Antillen, bie

@übfee*3nfeltt, meite ©trafen oott Aorbanterifa entoölfern fiep; bie

Ureittm offner oott Vanbiemettblanb merbett aubgerottet, bic Auftralier

auf fümmerlicpe tRefte rebucirt; aub Afrifa bagegen merben Millio-

nen unglütflieper Sieger oerfdjleppt, um in Antcrifa gleid) Ipauötpie-

tnb gejücptet 31t merbett,

oerpeerenbe Äranfpeitett

£ier

glüd'licpctt gelje^t

fjier merben Vlutputtbe auf bie Um

fic maffenfjaft mit ber geuermaffe

pier mirb ipnen burep

ber nu^baren Spiere

harter gesmungen, ber |fie

erliegen miiffcti." (Sauge, Sie Arbeiterfrage, @. 6.)

Alb ©ommentar geehrten Verfafferb ber

„Arbeiterfrage" ttnb ber „©efepiepte beb üUiaterialibmub" mögen bic

meuigen folgenbett SXloti3ett genügen. Alb bic ©uropäer aubgingett,

meftlicpen Seg naep Dftinbien 3U fuepen

reid) fcptnoljen

3 eit beim Vorbringen ber meinen Varbaren fo rafcp

bafi matt sur 3mportation* ber ©cpmarjen ^nflucpt ttc

/
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um baö gefegnete Sattb mit biefen bomefticirten Hausieren 31t be*

öölfern itnb audgubeuten. ©ic ^araiben fittb feitbem faft öollenbd

uom ©rbbobett tierfdjmunbcn unb bie Sttbianer Otorbamerifaö fütb

fo becimirt morbcn, baf? fie nur nod) einer bölferruine gleiten.

Senn mir and) bte gegenmärtigc beljanbluug ber Snbiauer non feiten

ber bereinigten (Staaten itidjt nteljr leine birect barbarifcf)e nennen

fönnen, menn ber mobcrnc ©fjrift im allgemeinen non ber ^Blutgier

bernidjtnngdmutfj

Sludrottungöttrocefi

©rbtbeile bodj nid)t minbcr fidler, als in Seiten ®ie

bolfSgälflung non 1850 conftatirte in bem ©ebict ber bereinigten

Staaten 9iorbanterifa8 uod) bic Slmnefcnljeit non 388299 Snbiattern

;

gehn Sabre fpäter maren biefc auf 294431 gufammeugefdfmolgeu,

batten alfo beinahe ihrer ab! cingebiifjt

Ülehnlidjed oollgiefjt fid) an bcn ©ingeborenen Sfuftralicnö nnb auf

ben britifdjen üftieberlaffungen.

,,©ie benölfentug Dtaljcite’S

ber Slnlitnft ber ©uropäer,3eit ber SInfunft b

fiedfenbem Häufdjeu

gafjlreid) unb lebendfrifd)

;u einem fd)mad)cn ttttb bin

gemorben. bei ©rünbung ber ©olottie bictoria

im Safjre 1835 fd)ä£te man bic ,gal)l ber ©ingeborenen auf ttafyegu

9000; 1847 glaubte man blöd uod) 5000 anneljmen gn fönnen; bie

Aähluug noch
//

Snnerbalb 57 Sauren fittb bie Sfutocfjtl)

5000 Snbinibuen auf 5 907duner unb 9 Tratten gufammengefcfjmolgcn

confolibirte.

2. M., I,

9Waffe, mie bie eitroftäifdje 97ieberlaffung fid; bor:

. meiterhin: Holb, ©ulturgefchid)te ber bienfdflfeit

Seid) abfdjeulidjer Mittel bat fid) baö fatholifdfe

tt 3al)rl)unbertett beb

fid) ber ^ßroteftanten

reit SReichthümer tu t

9

bi

Salbeufer, Hugenotten tc. gu entlebigeit

iöciren! Selige Sftanipufationeu mur-

inten, um fid) bie Sttbett nont Ha *fe uu^ ^re irbifd)ctt

eigenen Satf gu fd)affen! ©ie Subenoerfolgitugen, bic

Saf)rgel)ttt hinein fiel) feit Salfrfjunberten mieberl)olett,

mef)r unb ntefyr ifjren religiöfett beigefdmtacf ber

maljre Ipintergrunb lag feit ben fernften feiten in focialen ber

fjältniffen. „

n®a ÜRaugel fehlen i 1) tu bie ÜJiittel

geuu^, unb obgleid) ifyrn bie ^riefter ber Staatöreligion oerfidjern
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bah matt auf Arbeit fex, um ju entbehren unb trofc junger unb

Dürft bcr Dbrigfeit ju gehorchen, fo I)at bod) bas SBotf eine ge<

heittte Setfnfucht nad) beit Mitteln bes ©enuffeS, unb es t)a^t bie-

fettigen, in bereu Giften unb haften bergteid)en aufgelagert ift; es

tjajft bie Dfeidjen unb ift frof) , tuetut ihm bie Religion ertaubt, fid)

biefent tpaffe mit nottern ©emütt) tjiujugebett. Das gemeine 23olf

fjafjte in beit gubett immer nur bie ©etbbefifscr, eS war immer bab

aufgefjäitfte SWetatt, wetdjeS bie töti^e feines 30rncö auf 3ubett

tjerabgog. Der febesweitige 3 eit3<üft lief) nur immer fettem

feine parate. gut SOZittetatter trug biefe Carole bie biiftere garbe

ber fathotifdfen 3Zird)e, unb man fdftug bie gitbett tobt unb ptünberte

itjre tpüufcr, « ttteit fie ©hriftuS gefreujigt», gang mit berfetben Sogif,

mie auf St.=Domingo einige fdfwarge ©Triften jur ber SBZaffacre

mit einem ißitbc beS gefreujigten §eitanbs ^erumtiefen unb fanatifdj

fdjrien : Les blancs Font tue, tuons les blancs!" (§einrid) tpeine’S

fämmttid)e Serfe, III, 322.)

Sitte bie angeführten ©reuet, bie buutetften IBtätter in ber ©efdjichte

ber 20?exxfd)f)eit ausfültenb, gefefjatjett mälfrenb ber testen 3af)rf)miberte.

Der Äantpf ums Dafein nicht attein beS ©injetnen, fonbern ganzer

Staffen unb Stationen ift babei attgu erfidfttid), als bah er nid)t

ebettfo blutig, barbarifd), cbenfo beftiatifch genannt werben bürfte, als

ber Äampf um bie ©jifteng unter Dhiergattitngen niebrigerer 0rb*

ttung. Dabei tjat ohne 3^01^1 in nieten gälten eine natürliche

3ud)tmat)t ftattgefuuben: ber Stärfere ober ber klügere hot über bett

Sdfwädjent gefiegt. gn nieten attbern gatten war bagegen bie

3ud)twaht eine unnatürliche, eine fünfttidfe.

Sitterbings fittb nun itt beit testen 3 e^en uad) unb nach humanere

©runbfä^e aitfgefontmen. ©S haben fid) bie ©reuet fener 23 er*

nidjtungSfriege gemitbert. Senn heute gwei SBötfer beS cinitifxrten

©uropa miteinanber ®rieg führen, fo gefdfielft es mciftenS nicht mehr

um ber nöttigeu 23ernid)tung beS ©cgttcrS Witten, fonbertt eS tjau^

fid) oft btoS noch ttut bie (Staffage eines wanfenbeit DhrotteS ober

um ©enugthuung für bett nerte^ten ©tjrgeig. Sind) geht matt babei

fo human gu Serfe, bah utatt fid) gegenfeitig üerpftid)tet, bett oer*

wuubeten geinb mit berfetben Sorgfalt gtt pftegeit, wie feine eigenen

Seute. Ser int Kampfe ftirbt, ftirbt fdfuett; bcr Dob ift fein taug*

fanter met)r, baut ber tpintertaber unb SDZitraitteufen — unb baS ift

fd)ott Sarmhergigfeit. SIber ber 23ernid)tungSfampf ber 9JZenfd)en

gegen föZenfcfien hat trotj att btefer mobertten Humanität nur eine anbere
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gornt angenommen mtb fid) ein anbered Selb auderfeßen; er ooll^ießt

ftd) innerhalb bev ganjett ©efellfcßaft unter bcm tritgerifdjen Slnfcßein

bed griebeud. 2ßir fet)en babei feiten 33Iut fließen, mir hören babei

nicht H'anonenbouuer mtb mcitßallenbeu Sd)Iad)truf; allein ber

9)?cnfd) Sßürgengcl bcd ©obe

trotj aflebem, unabläffig mieberfommenb, ba einfeßreu, mo er nicht

einfeßreu füllte, fofern gricbe ßerrfcßte. Slber biefer griebe ejciftirt

nidjt, uub üUiiflionett öou gefunb mtb fräftig

fid)

©influß

aud nid)t natürlichen, 3ucßüliaßt int $ampf umd ©afein ober, mic

Sllbert Sauge interpretirt: im Äampf um bie beöorjugte (Stellung.

@d ift eine ©ßatfadje — unb barauf finb innerhalb weniger

gaßre nicht allein bie meiften ©eleßrten

fdjaften, fonbern fogar bie Potentaten

unb 33oIfdWiffen

emorben — baß

mäd)tigften unb

entfdjeibenbften Schießt

Schmer

uub baß ©eifter beginnen, ber ©införmigfeit biefed ©rud'e

überbrüßig sn merben uub fid), felbft auf bie ©efaßr ber 93er

feßlimmerung hin, nad) SSeränberung ju feßnen.

Rur 3eit franjöfifdjen ed ber fogenannte

ft
ntenfcßltcßen

baffetbe teiftetc ,
mad im iöienenftaat unb in bett Slmeifencolonieu

bie fogeuanuten Irbeiteriunen unb Sflaben. Iber jener „britte

uub mit anfeßen mußte, mie ein großer SSßei

Soften fid) gütlicß tßat, mollte nießt emig leibi

lid) ermaeßenbem iöemußtfein feiner ungerechten

©efellfcßaft

fid) ©auu über*

rafeßte

SD?enfcßßeit einzig bafteßt. $eute finb ed bie gnbuftrie*

arbeitet', bie mobernen „meißen Sflatien
u

fid) mol felbft

meld)e ft

fitzen

Sflatierei bed taßitald" fid) ju emancipireu

ff©er $ampf umd ©afein", fagt Sauge, ft gorrn

$ampfed um ben Slrbcitdloßn,

SBerßältniß entfteßt, baß nadj

bend babnrd) gezogen ift, baß

e

Ueberfluß

ßoßlbefin
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bie Unterßaltungbfoften bem Hapitaliften gufätft, wäßrenb nacß unten

l)in fid) eine enblofe (Stufenleiter beb (Slenbb eröffnet, je nacßbem eb

bem $apitaliftcn gelingt, aus ber oon ißm gemieteten Arbeitbfraft

mögticf)ft oiel Arbeit für möglidjft menig 8oßn ßeraub3upreffen."

(Sange, ©ie Arbeiterfrage, ©. 13.)

SGßir nannten ben Fnbuftriearbeiter einen „moberncn ©flauen".

Qzx nutzte eb merben; bie Groncurrenj um bab Seben gmaug ißn

baju. ©aff er eb wirflid) ift, bab gef)t mit (Snibenj aub ber 3:j>at=

farfje ßeroor, baß ber ®roßiubuftrielle im allgemeinen — Aubnaßnten

finb bib heute not feiten bem ©runbfa^e ßulbigt: ber Arbeiter

foll nidjt meßr unb uid)t weniger für feine Seiftuitg erhalten, alb

unbebingt notßwenbig ift, baß er fein 8 eben frifte, unb mentt’b gut

geht, and) nod) für Stad) 3ud)t ettoab leifte. ©icb 33erßältttiß ift auf

fcßehtbar natürliche SBeife entftanben. 2Bir lönnen feinem fapitaliften

ober gabrifanten Oorwerfen, baß er oerbrcdjerifd) geßanbelt habe,

©er drgoibmub fennt im allgemeinen, Weber in ber Statur, nod) im

SJtenfcßenleben, feine ©retten. ©er Arbeiter felbft, wenn ißm ge=

lingt, anbere feineb ©tanbeb aubjubeuten, oerfällt unbewußt in ben

nämlidjen Segler, welchen er feinem Arbeitgeber borwirft. Allein

bab ift fein ©ruttb, bie gegenwärtigen focialeit äkrßältuiffe alb bie

einzig möglid)en, naturgemäßen, jnnt §eil ber gangen ©efellfdjaft

aubfcßtagenben gu betrauten, benn bie „moberne ©flaüerei" hemmt

ben (Sinfluß ber natürlichen 3ud)twaßl, bie ber menfeßlicßen ©efelh

fcßaft alb einer unter ben ©efetjcit ber Statur fteßenben ©peeieb üoit

Drganibmeu gngute fomrnen follte. ©ab fßrincip ber natürlichen

3 üd)tung fommt bei unfern heutigen focialeit SBerßältniffen nicht ober

nur in befcßränftem SDtaße gur (Geltung, ©ab oergeffen fo oiele, ja

alle, bie behaupten, baß itad) ber 8eßre ©arwin’b uaturgefe|lid),

alfo nothwenbig $laffenunterfcßtebe epiftiren müffen, baß fid) biefe

$Iaffenunterfd)iebe immer meßr oergrößern unb fdjließlid) burd) 33er=

erbung conftant werben, b. ß. unfehlbar gur ©ifferenjirung ber

nt ettfcßließen ©efellfd)aft in mehrere Arten (©peeieb) führen, non be-

tten 3 . 53. bie eine Art herrf^ eu unb befiljett, bie anbere Art nur

bienen ttttb entbehren bürfe. 2Ber bie ©arwin’fcße 8eßre oon ber

3ud)twal)l im tampf umb ©afeitt 31t bergleicßen Folgerungen aub*

3ubeutcn fid) erlaubt, ber ßat bab SBefett fetter ©electionbtßeorie

miboerftanben, ober nur ßalb oerftanben, ober mit Abficßt, aller @r*

faßrung §oßn fprecßenb, in eine ©ßorßeit oerfeßrt. Dber, wer will

behaupten, baß bie flaffe ber ©roßbefißer bie wirflicß oon ber Statur
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am befielt auögeftattete ffraction ber ©efcdfdjaft bilbc? mer miü

giaubett madjett, bafs mir iit fetter klaffe Seöorgugter, meidje, aufscr=

ßaib bcö Kampfes itrttö ©afeitt fteijenb, 9vctd)tf)itm uttb 9iang ber

begünftigten gefcüfdjaftiidjett Stcdung ererbten; fette, bic feijott in

ber Stege bagu beftintmt mären, nur bic $rüd)te ber Arbeit ttttb

©ttüttr burd) ein Sebett boü ©enuß feunen 51t lernen, of)tte gugtetd)

aurf) bic 33itterfeiten beb menfdjiidjcit ©afeiud 31t ioftett, attd) bic bott

ber dcatitr beim Ibänbern ber Spccied am paffenbfteit ämriircnbcu

uttb aid fotdfc bie bott ber 9iaittr aus gur ^oripffansitng ttnb gitm

©ebciijctt gunädjft iöcrcdjtigtcu feien? Scittt bettt fo märe,

metttt fette betteibeten Stcrbtidjen, benett bas ©tüd öott ber Siege

bis gnttt ©rabc mit rofigem Sidjtc bett ipfab crt)ctit, attd) bott ber

9tatur attö ijicrgu angelegt, ijicrgu berechtigt märett, fo müßten mir

entfpredjcitbc diefuttatc einer itaiüriidjett Sudjtmaiji, bic Siufiäufuitg

paffettber Stbänberungen, mir müßten eine pijpfifd) uttb itttcüectucü

überlegene 9iaffc ittiterijaib ber ntcnfd)iid)en SpecieS fid) tjcrauS*

bifferengirett fdjett, um aüntäfjiid) burd) natürliche Ucbcricgcnljcit fid)

31t einer neuen 2lrt Iferanguetttmidein. £)aS gcfdjicljt nun aber nidjt.

(Statt beffen feijett mir, mie ade Anfänge jur iperausbiibttng einer

pfjern 93ienfdjenraffe früher ober fpater fd)inäi)tid) 51t ©rttttbc geijett,

©ntmeber merbett bic 5ibeisftämme in piöfjiidjer Ä'ataftropije aus#

gerottet, ober fie berfdjmittbett aümäijtid) micbcr in ber 93c affe, ober

bie ©efdjidjtc fdjreitet über bas gattge 93oif bittmeg, meidjcS in biefer

Seife geteilt ift.

„üiüerbittgS ijat bic ijöfjerc 93ottrgcoific burd) iifre beifpicüofc

Uebermadjt beS ^apitatbefifjes adern üiufdjcin itad) bie 93fittet in

Rauben, aus ißrem SdjoS cittett mcitbcijerrfdjcnbeit 2ibet gu fdjaffett;

aüeitt giüd'iidjermeife geigt fie nidft bic miitbeftc dteigung bagu. Sic

ber mitteiatteriidjc 2ibei, beffen Ueberreftc nod) in ber ©egenmart

eine fo bcbeittenbe 9tode fpicieu, burdjattS nidjt 31t bemegett mar, bott

bern ißrincip ber pfjijfifdjcit SSorgügc, burd) bie er feine Stcüuttg ge#

monnett ijatte, abgitlaffett unb fid) bttrd) intedectueden ffortfdfritt bie

§errfd)aft attd) unter beränberten geitbcrijüitniffen gu fidjent, fo geijt

bie ©eibariftoiratic mit berijäitnißmäßig feitenen 2iuSttai)mcn bott

bern 'pritteip beS biogen ©rmerbS nidjt ab. Sie begnügt fid) ictdjt

mit einem äußern üluftrid) bon tSiibung, geräti) babei oft ins gramem

hafte, beradjtet baS ©infadtc uttb ©bic, oerfäumt es iit ißrer 9iad)=

fominenfdjaft oor aden ©ittgen mättniidjett 9)titt() ttnb ©rijabcnljcit

über ben Sedjfei äußerer ©efdjidc gu ergeugett unb fo bieibt iijre

u

2) ob et, (S^öpfung^gejdjidjte* 10
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ücrntciutticp fo uttüberminbtidfe ©etbmacpt ein $otof; auf tpöuernen

güftcn
//

rr

(
21 . Sange, Sic Arbeiterfrage, S. 59 .)

bropenber", fagt ber berühmte SDlatet atift , „fcpeint

ber tperrfcpaft©efapr, baf; bic Arbeiter ber Snbuftrie unter

tapitatS ju einer pppfifcp unb geiftig untergeorbneten töaffc perab*

finfen möcpten. Senn mau fiept, unter melden beftänbigen Kämpfen

int Buttertaube inbuftrietter ©ntmid'etung
,

in ©ngtanb, bie Am

forberungen ber üßenfdjtidjfeit gegenüber ben Anforderungen ber im

fid) behaupten mußten

ba ttaep
w

beitstraft immer unb immer nücbcr fid) ber grauen unb tinber 31t

bemäcptigeit fd)tnäd)ften Sefen baS größte

Ueberntajl pppfifeper Arbeitskraft perauSjupreffen, fo fann man fid)

beb ©ebanfcuS nicht ohne

japtreidfer Sterbe, Staatsmänner unb SDlenfdjcnfreunbe alter Stäube

t)icr in ber Spät eine bteibenbe Degeneration ber SO^enfdjenraffe t)ätte

erzeugt merb eit müffett, aus bem einfachen ©runbe, »eit bie ©jifteng*

bebingungen ber töauntwottcnfpinnerei für bcgeiterirtc Sefett retatio

günftiger finb, at

bod) in beit SBere

Sftenfcpen. §>atte

nuferer moberneit

fd)ott

tiepen botfsmirtpfdfaftticpen Seprfap gcmad)t, bafj rrfdjnettere

Umtrieb // bortpeitpafter

baff es am jmedmäfjigften bie Stieger , bie man bod) laufen

bttrd) übermcnfd)tid)cr fd)itett

richten

erfepen, b. I). neue, itod) niept bitrd) bic töbtid)c Anftrengung run

nirtc Sieger anjulaufen. Sarunt t)ättc cs nidjt 0 1)u c bas ©egem

gcioid)t ber üDleufcpticpleit in bem früppetbebürftigen ©ngtanb attmäptid)

natural selcction» aud)

51t erteuaen? Die An*

bBrinciü

eine ©eneration bon oerfrüppetten SAcnfcpcu 31t erzeugen?

fängc baju tiefen fid) punbertfaep natpmeifeit; attein bisper ift fotepen

Anfängen uod) immer über furj ober taug ©inpatt getpan

(Sauge, Die Arbeiterfrage, S. GO.)

//

©ine weitere AuSfüprung biefer fociaten gragc unb ipreS innigen

3ufantmenpangS mit ber Darmin’fcpen ^ueptmapttpeorie mürbe uns

jmhtgcn, anbere Sapitet, bie in ben treis biefer SSortcfungen gezogen
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»erben muffen, über ©ebüßr abantüraen. 34) befd)räufe mid) au

biefer ©teile baraitf, baß

3nbuftrieentwi<Mung mib bic bantit $anb in §anb gegangene

tng eine öerßängttißtoolle ©itnatton f

Sftenfdjßeit gefcßaffeit ßat; baß mel

iBrincip ber natiirlidjen 3uc^im^
ein*

unferer

eigenen ©efellfdjaft in ben Jpintcrgrunb gebrängt worben, bagegen

iBrinciü ber fünftlidjcn ,3üd)tnng getreten

ift. £)aS große

Süieufdjßeit ißre

große wirb erft bann entwirrt itnb Speile allei

Millionen

beute bie glcid)cu 9ted)te jur (gut

widelung ciuauräumcn, bamit jebeö üou ber Sflatur au« begiinftigte

«ataft,

latent, jebe Mittel

Sertße gemäß 31t entwid'eln unb fpäter jitm Soßlc

beS ©an^en anjuwenben.

jener giinftig abänbernben
• t

nteßr bemt neunzig ißrocent

oßttc 33ead)tuug unter bent

ihre

23erßältniffen ber mobernen ©flaöerei baßin. Sic tue! erfprießlidjer

würbe ber gortfeßritt ber ganzen ©efellfdjaft fid) geftaltcu, wenn bie

ßoncurrenj ber jungen ©eneratiott auf allen fünften ber ganzen

Stute eröffnet wäre, wenn baS iBrinciö ber uatürlidjen 3ücßtung bet

allen gleidjermaßen jur ©eltung gelangen fönt

©efellfcßaft geftattet nur einer geringen 3^)1

normale intellectuellc ©ntwidelung. Senigen

©te gegenwärtige

iBrocenten ber ©ene

ration ift nergönnt, auf beut ^amßfplaß beS ^ortfcßritteS

ten. e ISefäßigung unb Neigung,

tierwertßen, finb in ÜJJienge

große SDießrjaßl bcrfelbcn ift, nid)t Dort ber 9latur, fonbern bttrdj

fünftlid) gefd)affcnen 23erßältniffe i:

SSerlümmernng beftimmt. Ungleidjßeit

öerfcßiebeiteit 33olfSftaffen ift jenes Sort n
jebe« waßre

SBaßn breeßett

große ©enie mit bämonifdjer ©ewalt fid)

3 iel erreidjett jur Siigc geworben.

33iele finb oon ber 9?atur berufen, wenige aber bttrdj bic focialen

23 erß ältttiff Ü0ian

äußern SSerßältniffe

10*
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betjanbte unb ergieße bic Sugettb alter SBotfdftaffen otjne Unterfdjieb

ntögüd) gfcidjntä rr fd)iefjen

metdfe oft bie frühem §errfd)er

SJian

Setter ber

SSötfer itt it)ren Seiftungen meit übertreffen",

oottcn miteinanber in (Soncurreng treten, unb aldbalb mirb baß gange
m m ^ ^ j • ^ f I i .

eiten.

fdjuetteu ©^ritten auf ber 33at)n bed gortfd)rittd

Stöegmeifer für bie crften <Sd)ritte

grage bemächtige fid)

außerhalb

äußern CSjeiftcnjbebingungen unb übertaffe bad ineitere bent tjeitfamen

^ßrincip ber natiirtid)en 3üd)tuug. ©icfed mirb fid) auf beu oew

fdncbcnen ©cbutftufcn oon fetbft gettenb iuad)cn unb bafür forgett,

e tritt, mad fein Siad)bar; meit fie

befreit. 3e größer bic (Soucurreng

baß nid)t jeber ©d)ütcr

auf alten ©cbietcu,

©attgen.

gätjigteiten

befto rafd) fid) erer gortfdfritt

baß

ber ©runbfats beb Ucbcrtebcnd

ißrincif) ber natürlichen 3ud)tmat)t

emciten bed £iid)tigfteu, gefeijt wer

muß
©efüfjt erftärt fid) bie 3Tt)atfad)c, baß bie SOienfd)

ihrer 2Robu«

bed ©taatsmefend, ber Stcfntbtif, ber ©emofratic entgegenftrebt. ®ie

aufgeftärte SSeoölferung bed cioitiftrten Stbeubtanbcd fütjtt inftinctio

hatbbemußt

muß ed motten, baß

Siechte 3ttter oon ©eburt an bic gteid)en feien, auf baß unter ben

neuen ©enerationen immer biejenigen gur ©ettung gelangen, bie oon

tiid)tigftcn

natürticbcu

Siad)bcm mir im $orf)ergehcnbcn

©etbftcrtjattungdtricbe

bed eingetuen Snbioibuumd (begict)ungdmeife ber eingetuen Siationen

^ ^ L . . . 4 1 aL4 I /t £+Ya i r (l

fid) fd)tcd)tioeg

Öunger überfeinen läßt

eined meitern SJiomcntcd gu gebenfett, cined anbern ©riebed, bent

abermatd eine Ungaßt oon Kämpfen it)r ©afeitt oetbattft, e
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genannten Siebe.

„junger" uub „Siebe

Scbcng; bag Ijat @d)il

U

2lrt, beg gortpftanjungstriebes, ber fo-

finb gewaltige ©riebfebern im Hreiglauf

in alter Hüne actciat, als er beit tneit*

fdjtncifigcit ÜKoratyljilofopIjeri feinerjeit jene« föftlidje ®ebid)t Ijinlnarf,

welkes unter bem ©itel: „Die SMtincifeu" ben „©peculatioen" alg

Burgirmittet trcffUdjc ©icuftc Ijättc leiften tonnen.

3nt Sebett gi 1t ber ©tärfc 9lcd;t,

Sem @d;mad;eu trogt ber Äiifme;

Ser uid;t gebieten famt, ift Ätted;t;

@onft gel;t es ganj erträglid; fd;led;t

Stuf btefer @rbenbül;ne.

Sod; toie e$ märe, fing ber Patt

Ser 2Belt nur erft fcott ttorne att
f

3 ft iu SDloralftyftenten

Stu^fü^rüd; $u fcerneljmen. —

Sod; meil, ioaS ein pofeffor fpricfyt,

9tid;t gleid; 31t Stilett bringet,

@0 übt Siatur bie 9ftuttergflid;t,

Uub forgt ,
ba |3 nid;t bie Äette brid;t

Hub baf3 ber Steif nid;t fgringet

©nftmeilen
,
bis ben Sauf ber Seit

Pilofogbie jufantmenftält,

Srfyält fie baS (betriebe

Surd; §ttttger uub burd; Siebe,

Hein Sebetnefeit ejeiftirt einig. 2lUe«, mag lebt, bag mu§ aitcf)

fterben. tiefem üftaturgefe^ entffmngt bie 9iotl)toettbigfeit, baf; jebe

2lrt (@pecie«) non Drganigmett für bie (Sr^eugnng neuer 3nbinibucn

ju forgen l)at, toeun fie nidjt auofterbeu foll. ©arunt ift beim allen

Sebemefen ein ©rieb (bei 3)ienfd) unb ©l)ier ift er 3nftinct) ittne=

loofynenb, fid) fortjupflanjen. ©iefer gortpflanjunggtrieb ift ber Brm
ber beg (Selbfterlfaltunggtriebeg beg einzelnen 3nbinibmtmg, eg ift

ber ©elbfterlfaltunggtrieb ber 21rt. ©efdfieljt ifjtn feilt ©enüge, fo

ftirbt bie 31rt (©pecie«) alg foldfc, mie bag 3nbinibuum, meuit eg

am Ipuugcrtob ju ©runbe gefjt. S'iuit finb aber befanntlid) bei ben

I)öf)ern Drganigmen immer jmei 3ubinibuen notljinenbig, um ben

gortpflanjuuggact augjnübett. ©ag einzelne SRänndjeu ober bag

einzelne äöetbdjen ftirbt oljnc bie Bereinigung mit einem 3nbinibitum

beg anbcrit ®efd)led)tg oijtte 9iad)fomuten baljin. ©ie ©rinerbuug
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eines weiblichen SnbitnbuuntS ift bah er für jebes Pläundjen eine

Lebensfrage für feine Nachfommenfdjaft. £)aS S^Ijierreid), wozu and)

bie Barbaren alter Nationen gehören, weift barum tagtäglich

Saufenbe non ©eifpielen auf, wo bie ©rwerbuttg beS Setbdjens 31t

ben blutigften tämpfen fiifjrt unb entweber mit beut Sobe ober bcr

©erftümmelung beS einen ©ewerbers enbigt, ober bocf) benfetben

menigftens gur ©ntfagung auf Nachfommenfdjaft nötigt; fo nernidjtet

bie Natur, um zu erzeugen.

„Plännlidje Lad)fe fämpfen zur Laichzeit ben ganzen Sag mit»

einanber, trofobile beSgteidjen, auf baS Ijeftigfte, mie Lübianer im

triegStanz fid) breljenb unb brüüenb, um ein weiblidjeS trofobil.

Stucf) bie Plaulwürfe unb bie Kamele gerätsen mit ihresgleichen zur

Paarungszeit oft in müthenben tarnpf. ©ott §irfd)ett ift baffelbe

befannt." (Pret) er, tampf ums ©afein, @. 19.)

3ur ©runftzeit beS ©belljirfdjeS ertönt ber Salb abenbs unb

morgens nont ©efdjrei ber künftigen Plänndjen. „Nebenbuhler be=

antworten bas ©efdjrei. Plit bem ©orfa|e, alles zu wagen, um

burd) Sapferfeit ober Lift fid) an bie ©teile jener zu fe£en, nahen

fie fid). taurn erblidt ber beim Silbe ftehenbe Ipirfd) einen anbern,

fo ftellt er fid), gtüljenb oor ©iferfudjt, ihm entgegen. 3e£t beginnt

ein tampf, welker oft einem ber ©treitenben, nicht feiten beiben,

baS Leben loftet. Sütljenb gehen fie mit gefenftem ©et)örn aufein-

anber los unb fudjen fid) mit bewunbernswürbiger ©ewanbtljeit

WedjfelSweife anzugreifen ober zu öertijeibigcn. Seit erfchallt im

Salbe baS gufammenfdjtagen ber ©eweilje, unb wehe bem Steile,

Welcher aus SdterSfdjWädje ober fonft zufällig eine ©löfje gibt!

©id)er benuiü biefc bcr ©egner, um ihm mit ben fdjarfen ©den ber

2litgenfproffcu (©eweiljtheitc) eine Sunbe beizubringen. Platt l) fl l

©eifpiclc, bah bie ®emcif)c beim tampfe fid) fo feft ineinanber »er-

fdjtungen hatten, baff ber Sob beiber §irfd)c bie golge biefcS

falls war, unb attd) bann üermotfjtc feine menfdjtidje traft, fie ohne

©erteijung ber ©ttbcu zu trennen. Dft bleibt ber ©treit ftunbenlang

unentfehieben. Nur bei oölliger ©rmattung gict^t fid) ber ©efiegte

Zurüd." (©rehtu, SlluftrirteS Shierleben, ©olfSauSgabe, I, 588.)

2lud) bie männlichen Sifent, jene riefenhaften Silbodjfen, welche

währenb ber lebten zweitaufenb 3af)rc in ©uropa fo gewaltig becü

mirt würben, baf? fie gegenwärig nur uod) im litauifchen Salbe

non ©iatowicza norfommen, fätupfen zur ©runftzeit fehr heftig »litä

einanber. „Nafenb ftürzen fie aufeittanber los unb prallen berart
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Sie Urfadje (Sntftc^ung itttb (Sntmidetung ber tnättnlichen

©cfdjtedjtddjaralterc liegt in bei
-

STfiatfacfje

s fiierttaffeu tjölfer

eiferfiie^tig finb unb bafi
fei'

©eibdtett

Smifdjen beit riöaüfirenben fOZättttdten

geführt inerben. Ser (Sieger tierbanft feinen (Srfotg in beit meiften

gälten einem perföntidjen SSorjug, ber if;n feinem ®egner überlegen

madjt. (Die babei am meiften in töetradjt fontmenben ÜJJtertmate

Sftebnabt

gebrannten ©affen

ütagetfiieren, einigen ©ieber

mb anbern Säugetieren finben mir balfer meift

3ät)uc bei beit SDtättttdjen, atd bei ben ©eibct)en

ffen Stntitopen, beim fOiofdjudtbier, tarnet, Fferb,

Stofhäbite

©atroffen ©eibebett

nottftänbig. ©ad ÜJJMnn

d)eu ber tttbifdjen (Stefanien befifst in ben obern Sdjueibejütjuen ftarfe

Slngriffdmaffen.

3u biefer 2trt

3Ü

©efcfjlcciddjaraftere gehört audj

f)orn bed mönnüdfen 'Jtarmatd

ber bidmeiten 9—10 guß lang

liegen unb Sdjafeu finb bie SKänndjen

Römern audgeftattet, at

bie öorner gatu. (33eti

bie ©eibdjen; beit leiern festen jui

Säftänndiett merben biefe ©affen burdj

(Saftration in itjrer (Sntmidetung getjemmt.) 3

bie tpörner bed ermadjfenen fUiänttdjend größer

ienigen bed ©eibebend.

SBifantodjfcn

and)

in itjrer ®rößc. 33ci ben Säugetieren ift in ber 3iegct, meint eine

©ifferenj biefer 2lrt ejnftirt, bad fOiäuudjcn größer unb träftiger atd

bad ©cibdjctt. ©ie männlidjen Säugetiere finb burdfmcgd auef)

mutiger uttb fampffüdjtiger atd bie mcibtidjen.

WM atd Stitgriffemaffe, motjt aber atd ükrttjeibiguugdmittet bient

bent männtidjen 8i

9Jiänud)cu, cbettfo cauabtfdjcn gudjd (Felis canadensis) ber

SWämtbreite fragen ruub um beit §atd uttb bad $imt, ber beim

djett ftärfer cntmid'ctt ift, atd beim ©cibdjett.

aJiattdjc Säugetiere befreit atd 8ocf= ober auctj atd SSertiibignng^

mittet befonbere Organe für ftarf riedjenbe Secretiondprobucte; biefe
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entwidetn fid), metut fic and) beim Scibdjcu borfommett, bod) beim

gflämtdjen ftärfer mtb foubern jur Srunftjeit ftetb reidjlidjer ab,

alb beim äöeibdjett. Seziere entbehren bcrfctbeit fogar oft ganj.

„3u ber Srunftjeit üergröjjern fid) bic Prüfen au beit ©eiten

beb @efid)tb beim mäunlidjen (Stefanien mtb foubern eine ©ccrction

ab, bic einen ftarfen Stofdjubgerucf) fjat/' (Karmin, 3lb ftammutig

beb Stengen mtb gcfdjlcdjtlidjc ^udjtmat)!, II, 246.)

Gelaunt ift, wie übet ein ^iegeuboef feine Setjaufung uub bic

ganje Sad)barfd)aft parfümirt; ebenfo gcidjnen fiel) gemiffe mmtntidje

tpivfdjc buvd) einen „nntubevbar ftarfen uub perfiftenten" ©erttdj aub.

(Söenn bie ipirfdje jung caftrirt werben, fo gcl)t it)iteu biefe ©gern

fdjaft ab.)

V

$ig* 18 ‘ ©e^uata^^arat mtb 2ftof$u§£eittet (burchf^nitten) bont männlichen 3)iofcf;itSt^ier

(Moschus moschiferus), c t^aut; s §obenfacf; vd «Samenleiter ( a&gefdjnitten); p >Peni8;

v &üfte beS $eni§ ( aufgefknittert unb $urüdgelegt) ; g (Sichel; a ftnralförmiger 2lnl;ang ber

Harnröhre; o SWünbmtg ber £arnrö$renfdjeibe; av Oeffitung be3 9D£ofchu3beutcI3; m 9Jiu-3feX-

fafern*

3aprtjitnberteu berübmt uub bttrd)

ciugefütjvt, ift ber Siofdutb

Saud)baut

mäuntidjeu Slofdjubttjiereb, toctdjc

bic Sortjaut münbet. (gig. 18.)

and) bei anbern gieren äfjtttidjc

morpfjotogifd) atb ^ßrätontiah (3?

Prüfen 31t betrachten finb

(Staub), Cricetus (§amfter) unb Lepus (§a{en)

aber teeren SMfenbeutel fattb Mab bei Antiloi

ät)utid)en,

osa: aud)
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bet bcr SaigasStntitope unb anbern Strien fommen ftarf rietenbe

©rfifenabfonberungen bor. (Stmarba, 3ootogie, II, 505.)

©te (Ent»icfetung biefer Organe, roetc^c git ben merf»ürbigften

fecnnbärctt ®efd)tect)t8^arafteren gehören, geftaf) ofjne 3tt>eifet burcf)

gefct)tcd)ttid)c 3utttt>al)t unb ift baburd) gu erftären, baff bie ftärfer

riedjenben 20?ännd)cn beim (Lettinnen beb Seibtenb bte erfolgreich

ften getoefen finb unb 9?ad)fommcn Ijintertaffeu fjaben, bte tljre alb

ntäfjltd) üerbottfommneten ©rüfen unb ©erücfje ererbten. ©enn

barüber fatttt fein Reifet ejeiftiren, bajj bic ftarfen ®eritd)e, bte oon

ben gefd)fed)tbretfen Bfäunten enüniefett »erben, auf bie Seihten

einen tReij aubüben. Strb bod) ber SOSftub atb Strgneimittet in

bieten gatten gur (Erregung beb Sfterbenftyftemb angetoenbet unb feit

atten 3e^ett unter bie Stpljrobtfiaca gejäfjtt.

BZante männtidje (Säugetiere »eidjen aut tu ber Strt ifjrer Be=

tjaarung unb garbe bott ben SßBeibctjen ab. (Ettite männtidje Stffen

geitnen fid) burd) grofje ober größere Bärte bor ben Seihten aub,

ttnb in fetjr bieten gätten finb biefe Stffenbärte fetter gefärbt, atb

bie ^opfljaare, niematb bunfter, ein Berljättnifj, »ie eb aut beim

BJenften beobattet »irb.

„Bei bret nafje ber»anbten Untergattungen ber 3tegenfamitie be-

ften altein bie ütftänndjen Bärte, unb gu»citen bon bebeutenber

®röfje.
//

Bei einigen Strten ber Sftnberfamilie unb getoiffer Sinti-

topen finb bie ütftännten mit einer Säumte ober mit einer großen

tpautfatte aut tpalfe aubgeftattet, »etdje beim Seihten biet weniger

entmiefett ift.

©artbin füfjrt in feinem Serfe über bie „Stbftammung beb Sttem

ften unb bie gefttedjtlidje
(
3ud)ttbal)t

//
eine große 3<tf *»n ©äuge*

teeren an, bei beiten fid) bab BZäunten bitrd) ein aubereb ober ein

bunftereb Kolorit ber §autbebe(fung bor beut Seihten aubjeidjnet.

rr So ift bab männtidje Stitgfjau (Portax picta) btautitgrau unb

biet bunfter atb bab Seihten." Senn bieb Otjier früfjgeitig genug

entmannt »irb, fo »erben bic §aare nidjt bunfter, ein Umftanb, ber

bafür fpridjt, eb fei bic bunftere garbe beb Btänndjenb ein feen»

bärer ©cfdjtcdjtbdjarafter. Bei ber inbifdjeu Antilope bezoartica ift

bab Biäunten beinahe fd)»arg, bei ber Antilope nigra bottftänbig

ft»urj, »äßrenb bei erfterer Strt bab Seihten rcljfarbig, bei teuerer

Strt bagegeit braun ift.

Stefjutidje Bertjättuiffc finb bei »üben Otfcuartcn, 3 iege» lIllb

§irfd)gefd)ted)tern befaunt, fo»ic bei Stffcn unb ipalbaffcn bcfctiricbctt
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worben.

©efc^led5>tlicf>e ßucbttoafd.

SDlännchen in bei' S<ube 0011 ^ en ^ki&dfen

öerfcftiebett finb, fo seltnen

931ancherlei ©rünbe fpredjen bafür, ft

I /

,ne nor beit Sßeibdfen aus.

baff bic fc£)arf marlirten

Färbungen unb anbere ornamentale (Stjaratterc

ihrer Finalität mit anbern 9)?ännd)cn woI)l

tfjäüg finb unb bafjer burd) gcfd)lcd)tlid)c 3ud)twaf)l

(Karmin, Stbftammung beS 9)lenfd)en, II

gefd)led)tlid)e äudjtwafjl in biefer 31id)tung

(Damit aber

forberlid), baf? bie betreffenbe

neunten unb fid) babitrd) rnctjr

£hat gefd)ief)t

wirtlich non Farben sJiotij

weniger beeinfluffen taffen. Daff

fpredjcn unter anbernt fotgenbe

SDjatfadjen: Der afrilanifdje (Slefant unb baS töljinocero« greifen mit

befonberer Sutf) Stimme! unb @raufd)immel an. Stuf unfern

Sd)Wei$eralpen faden bie §eerbftiere niel et) er über jene SReifenben

her, bie einen rotlfen „©erlepfd)
U fdfarladfenen (Sapudfon

fditnarjen ^riefter.

weibliches 3ebra

fo lange ben Bewerber gurücf, bis ber lefctere fo angemalt würbe,

baff er einem ^ebra äljnlidj faf), „unb bann nafjm fie ifpi
,
wie 3of)n

Runter bemerlt, feljr gern an. 3n biefer merlwürbigen St^atfacfje

I)aben wir einen galt non einem burd) blofje garbe angeregten 3n*

fünct, welcher eine fo ftarfe SBirluug f)atte, baß er alle übrigen (Sr*

regnngen bemeifterte." (Darwin, Slbftammung beS SDlenfcfjen, II, 259.)

(SineS ber intereffanteften SSeiffoiele non garbcnoerfd)iebcnf)eit als

fecunbärer ®efd)led)tsd)aratter bietet fid) beim männlidjen 931anbrill

(Cynocephalus mormon). Das ©efidjt beS jur üOlannbarfeit f)eran=

wadjfenbeit 9)tännd)enS färbt fid) pbfd) blau, iubeff fc

bie Spitw ber Sftafc im bridanteften diotl) erglühen.

fod aud) mit weifelicfjen (Streifen gejeidjnet

Sheilen bunte! fchattirt. Sie Stirn jiert

Das ©efid)t

ift in anbern

Saarlamm ein

gelber töart baS Sinn. Stmufant ift bie töefdjrcibung berjenigeit

Sbrpertl)eile, bie wir Deutfdjc gern mit frembcn Flamen bezeichnen,

unb widlommen finb uns bie bieSfädigen Slotijcn aus ber geber

eines granjofen, (Seroais, ber in feiner „Histoire naturelle des

Mammiferes 1854" Oom männlichen 931anbrid auf S. 103 t5otgeub e§

berichtet :
„Toutes les parties superieures de leurs cuisses et le

grand espace nu de leurs fesses sont egalement colores du
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rouge le plus vif avec un melange de bleu, qui ne manque
reellement pas d’elegance."

Ohm berietet ©armin fogar (21bftamtnuug beb SD^ettfdEjen, II,

256), baf? alle btc nadteit ©heile Diel lebhafter gefärbt merben, trenn

//

bah ©hier erregt mirb. 3n ber ©hat, bie ©djamröthe ttnb bab

3ornerglühett greifen tief in bic ©hiermelt jurüd!

9 1 o cf) bebeutungbüoller alb bieb erfdjeitten folgettbe Semerlungen

©armitt’b in feinem angeführten Serie: „Senn bie großen (Sdjähne

Döllig cutmidclt fittb, fo inerben an feber Sange ungeheuere $nod)ett=

protuberattjen gebilbet, bie fd)ief longitubinal gefurcht finb unb über

meldjett bic uaefte ipaut, fo tnic eben betrieben tnorben ift, brillant

gefärbt tnirb. Sei ben ertnachfenen SBeibchen unb ben Zungen beiberlei

©efdjlcchtb finb biefe ißrotuberanjen launt bemerfbar unb bie nadten

3Th eit e ftnb Diel meniger hell gefärbt.

Sol mit etmab Malice macht nufer lüljner ©electionift auf et-

lichen ©eiten nachher fotgenben ^ufah, ber an Reinheit unb ©efdjid

im ©ombiniren Don ©hatfgdjcn iticfjtb ju münfdmn übriglä§t: „Sie

ber Sieger Don Slfrifa bab gleifdj in feinem @efid)t in parallelen

Seiften fiel) erheben läfjt, ober in Farben, tnelche, hod) über ber na-

türlichen Oberfläche alb hribermärtige (Deformation herDortretenb, hoch

für grofse perfönlicfje Slnjiehttng attgefeheu merben, tnie Sieger, ebenfo

tnie Silbe in Dielen ©heilen ber Seit ihre ©efidfter mit 9iotf), Slatt,

Seift ober ©dfmarj’in Derfd)iebenen 3eicf)ttungen attmalen, fo fefteint

auch ber männliche üDianbritt Don Slfrifa fein tiefburcf)fard)teb unb

auffadenb gefärbte^ ©efidjt baburd) erlangt jn haben, bah er hier 5

bitrd) für bab Seibd)en anjiehenb mürbe. (Sb ift ohne Reifet für

unb eine äufferft grotebfe 3bce, bah bab hintere ©ttbc beb Itörpere

jurn 3>nede einer Sergierung felbft uod) brillanter gefärbt fein folle,

alb bab ®efid)t. Sb ift biefeb aber in ber ©hat nicht mehr be 5

frcmbcitb, alb bah ber ©djmang Diclcr Sögel ganj befonberb ge

fdjmüdt morbett ift." (Slbftammung beb SDienfd)cn, II, 260.)

©icb führt unb auf bie fecunbärett ©efchlcdjtbdjaraftcre ber Sögel.

Sab rüdfidjtlid) beb $arbeituntcrfd)iebb jmifdjctt SKänndjen unb

Seibchen bei ben ©äugethieren gefagt morbett ift, gilt itt noch Diel

h öh ernt ©rabe für bie große klaffe ber Sögel. Oie meiften ntötttt 5

lid)cn Sögel geigen fiel) mährettb ber ^aaruttgbgeit feljr fantpffüd)tig;

manche finb 31t foldjctt Kämpfen mit befonbertt Saffett aubgeftattet;

fo finbett fid) nauteutlid) bei hnhnerartigett Sögeln, bic in Sieb

mciberei leben, beim üDiäundjctt ©portte, bic mit fiirdftcrlidjcr
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§ig. 19. 2luet*f;ar;u auf bei* ^alje.

2tuerf)at)tt ,
Tetrao urogallus ($ig. 19), itttb J3trf[)ftljtt (Tetrao

tetrix) fäntpfen wäljrenb mehrerer SSodjeu auf beftimmten freien

§ig. 20. Söirtfyalm (Tetrao tetrix) auf bev 33a(äe.

Wen mit ihresgleichen täglid) fo lange, bis rcidjlid) 331ut gcfloffeu

ift uttb gasreiche gebern auSgerufjft finb. ©abei werben bie Jicijc

ber fämpfenben in theatralifchen (Stellungen ttnb drängen fowol, als
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aud) in nerfcpiebenen £önen fo gut atd ntöglid) öor beit anmefenben

Scibcpcit ju entfalten gefucpt, um biefe 31t bezaubern. £>er Ötebe§=

tanj unb ber Siebedgcfaitg biefcr Söget mirb „Sat^e" genannt. Seim

Satten ber Sirfpäpne mirb - giterft um bic Sette getankt unb ge=

beittape

Sepmanj fenfrecpt unb fäd)crförmtg

richtet tpatd unb $opf, au mcldjeit

Ööpe unb trägt bic glüget Dom

(Sig

Seibe ab unb gefenft

tput er einige «Sprünge pin unb per

Greife perunt, unb brüd't enbtid) ben Unterfcpnabct fo tief in bie

(Serbe', bap er fid) bie Üinnfebern abreibt. Sei alten biefen Se*

perum pipiger er tuirb

,

fid)

fd)tiefjticp meint matt, bafj man einen Sapnfiitnigen ober Lotten üor

fid) pabe. iftadjper beginnt erft ber ®ampf gmiffpeit je jmei SDfäitm

d)ett, lnobei bie Seibcpcit mit großem 3ntcrcffe fid) atö gufepauer

betpeitigen unb fpäter mit ben ficgreidjcit Kämpfern fiep paaren.

Sonne

3eit gamitieu pabett fo ftreitfücptigc

üJftänndjeit, baß biefe 31t alten 3 citnt ipred reifen 3tttcrö

mit anbern attäititdmit nt fämpfen, fo bic Äampfpitßner

püptter, fomie bic $ampftäi

bie deterrima belli causa.

Seibcpen8

fepr nieten Sögctit fittb bie Slüttncpcn beftrebt, gur 'Paarung^

Seibd)ctt mit metobifd)ett

nteutatmufit 31t bcftridcit. crftaunlid), mie ntanniipfattig

Stimme üeränbert m erben fattn, um bic Dicterlei (55emütp6 erregung ett

audsubrüdett, mie 3. S. Unglüd, gurept, 3terg er, Sriumpp ober ba$

öott @tüd. ©er SauSpapit ruft ber Senne ttnb biebtoße @efüpt non

Senne ruft ben $üd)tciu bttrd) baö betannte ©tndeu, metttt ein Bxn--

ipett gefitnbett ift.

ipre $rettbe attöuti

£)ic S eune gadert, mcttit fic eitt (Sei getegt, um

Saudpapn fräpt ber Mibri

girpt, metttt eitt SJicbcnbupter befiegt ift.

feit bott Stimntmobutatioucn tiegt int

metepe üDZaunicpfattig*

äaitbergefaitg ber oertiebten

männtiepen 9iacptigatt! 31nt feurigfteu mirb ipr Scptag

fuept

£)ie beliebten Stubenfänger, nufere ^auaricnoöget, »erbanfett ipre

iggabe opne greifet ber Hebung im Settfingen beim Serben um

Seibdjen. Scd)ftein, ber fid) mäprettb feineö ganzen Sebenö mit
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loäfjlt, bcffext ©cfaitg iljrn am befteit gefällt".

Suter effant ift bic Sljatfadjc, baft nur Heine ©ögcl fingen uub

baff in ber Dicgcl bic in buntem garbcnfdjmitd glängenben, ober mit

Äämrnen, glcifdjlaweu ,
^rotuberangeu, Römern ic. auSgcftatteten

ftig. 21. ^arabieöt'ogel.

©iäundjeu nid)t ober nur fdjledjt fingen. ®iefe ledern ©lerfmale

finb, mie cd ben ülnfdfeitt f;at, meiftend oölltg Ijinreidfenb, bad SBeib=

dfen gu begaubern, fobafj beim ©rautioerben in ben einen gällen ber

befte (Säuger, in anbern gälten ber anfd bnntefte gefdimiidte greier

ben Sieg baüonträgt.

©ei mandjen ©ögeln fjaben bic ©Zäundjcn anberdgeformte gebern,

ald bic Seibdjen, gebern, loeldfe bagu bienen, bei getoiffen ©e*

megungen toäfjrenb ber ^ßaarungdgeit ein ©eräufd) gu öerurfadjeit,

g. ©. ein trommeln ober pfeifen, ©eloijf Ijat bei biefer Slbänbernng

bed normalen ©efieberd gefdjledjtlidfe ,3ud)tloaIfl mitgeioirft; beim bie

SBeibdfcn loerbeit feioeileu biefeuigen ©läundjeu geiuäfjlt fjaben, loeldje

bie befte Snftrumentalmufif gu fpielen oerftanben.

i
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(Segenmörtig ift root fein 3iaturforfcf)er m e f)r im 3meifef über bie

33ebeutung beb ©chmutfeb fo niefer Sogefmänndjen. (Sr fod bie

lufmerffamfeit ber SBeibcfjen auf fiel) Reffen. „Sie ©teinbroffef in

©uiana, bie ißarabieboögef (f$ig. 21) unb anbere fdjaren fief) ^
famnten, unb ein SMnndjen ltnt bab anbere entfaltet fein prüdjtigeg

©eficber, um in tfjcatrafifcfjcu ©tedungen üor ben Scibdjeu ju pam=

biren, mcfdjc alb 3ufd)auer hafteten unb fi cf) gufe^t ben anjieljenbften

33cm erber aubmähfen." (Oarmin, (Sntftcfjuug ber Sfrteit , ©. 101.)

\ . ...»taueesama*. 3n biefent 3^ecfc finb bei

beit ddänndjen üerfdjiebeiter

SogcffamiUcn faft affe äufjern

Organe mobificirt morben.
- • / iV '

\

Of). Oie Gebern ber nerirfiicbcnen

Äörfiertfjeife finb enorm üer-

fäugert. ln Scf)fe unb Sruft

fjabett ficf) oft bie fdfönften

fragen unb tpafbfraufen ge^

bifbet; fef)r häufig hoben bie

©djmaugfeberu ein gröfjere§

lubntah, fo bei unferm tpau^

haffu, beim bpfaithafjn, beim

Irgitbfafan, beim Seierfchwanj

(gig.22). Oerfd)önftc@d)nut(f

biefer festem Sogefart, biefc

mitnberbare ©djman^bifbung,

fommt nur beut üDläundjen 311,

bemt ber ©chmauj beb Seib«

d)cnb bcftcht bfob aub jiröff

abgeftuljten ©teuerfebern ron

gemohufidjergorm. ©ieftfiigeb

febern finb bei ben riefen

s

]3rad)toügcüt nicht entfernt fo häufig 0erlang ert , afb bie <©d)wan3*

febern, „bentt ihre Serfängerung mürbe ben Siet beb ffdicgcnb ocr*

f;inberu
"

$ig. 22 . 2eicrfcfdf)au$ (Menura superba).

SGBährenb bie 931ännd)cn ber ^arabicbüögcf (gig. 21 ) bie am aller*

meiften unb in ocrfchiebenfter Söeife gefdjmücften Söget finb, crfcfjeü

neu bie Skibdjcn berfefben ohne ade Ornamente unb finb büfter

gefärbt. ®afj biefe Ornamente nicht umfonft ba finb ,
erhellt fd)

on

attb ber Ohotfadjc, bah bie SDIänndjeu, mcldjc fofdje befreit, fid) aßc



161©efcfylecfytttcfyc 3u<$ttoafyl.

gflübe geben, biefelbcn oor beit SBeibdjen 51t entfalten. 3a bcr ^faitf)at)n

nitf)t altem oor feinem Seibdjeit

ficb aud)

Rufdjauern

©djmciite, um feine ^aubermittcl 31t enthüllen. ©abci ift bic 9lrt

be§ ^arabircud immer fo mobifkirt, baß bei ben oerfdfiebeneit

Äöruerbemeqitngen bev gcfdpitüd'ten 9Jiannd)cn bie jur (Entfaltung

garbeuoradjt

Seibdjett

(E
Seibcben

mancher 9?ögct mirflid) unter niedrem jur Tiopofitiou geftcllteu

äRänudien eine ©cfd)mad'dmal)l getroffen ßaben. (Ebcnfo bat

febett

lid) eine ftarle 2Xntipat^ic gegen gemiffc aWänndjcn betunben.

(Ein Snännlidjer ©ilberfafan, ber alle anbern »tndjen

tampfe um bie ©unft ber meibtidjen gafaneu oerbrängt l)atte, burfte

Slollgcnuß fcincd Sarcind fein oruantcu

taled ©efieber uuüerlept mar. (Er mürbe aber fofort oott einem IKi

oalcn oerbrängt, mic fein 9?radjtgemanb befdjäbigt mar.
S.

//3it Sejitg auf ben Umftanb, baß mciblicße

fügten, müffett mir im 2luge befjal

baß mir bariiber, baß
W f

urteilen tonnen, baß mir und in nuferer (Etnbilbung in bicfelbe Sage

oerfeijen. Senn ein ©emoßner eined anbern Saueten

3abrmarfte mie fie mit einem

bübfdfeu 9Jcäbd)en fd)ön

©diluß

bafj Sabt hätte

neben ihr

unb ißren ©taat 3U entfalten, beobachtete. Uhm liegt bei ben 53 ögclit

ber ©emeidapparat gerabe fo: fie ßabeu fdjarfed töeobadkungdocrmö*

gen unb fdjeiueit gemiffett ©efdjtnad: für bad ©djöne, fomot in Söe*

jitg auf ihre garbe ald auf £öne 31t befi^en. Seun bie ©efdjledfter

abmeidieit

Hßänndieit

mäbreitb ber 3cit

Itaaruttg O: Seibeben

ihre oerfdjiebeneu 3 kratßen, ftrengett fie ihre «Stimme au unb führen

frembartige ©eberbett and.

2) obel, (S$öhfung3gefd)icfyte,

^ämtcfyeit, öon

11
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betten man hatte glauben mögen, baf fic in Se^ng auf ifjren ©rf0 r g

nur non bent ©cfelje be8 Kampfes abl)iugen, finb in ben weiften

gäden in Ijo^em ©rabe negiert." (Karmin, Slbftammuug beg

9J?ettfd)en unb bie gefd)led)tlid)c 3uc£)ttr>at)t
r

II, 107.)

97ad) adern bem, wad über bie Sebeitsweife ber Böget bcl'annt

geworben ift, fann fein 3 lt) <;ifel mef)r fein, baf? bie Bcrfd)iebetil)eit

ber fecunbäreit ©cfd)led)t3charaftere bei bicfer S^ierffaffe ficf) nicht

gnfäüig, fottberit nad) bent iprincip ber gefd)led)tlid)eit 3 ud)twal)l ent=

midclt f)at. ®aS paaren ber Bögel ift of)tie 3meifel f° ft>enig bem

3nfaft übertaffen, als bie Befruchtung ber färb ettprattgenbett unb

f)onigabfonbernbeu Blumen bei Slnwefenljeit non bfumenbefudjenben

3nfeften. B3ie f)icr bie augenfälligem unb reid)lid)cr 97eftar ab*

fonbernben Blüten nie! fixerer jur grembbeftäubung unb erfolgreichen

Befruchtung gefangen, ald bie minber frönen unb honigarmen Blu-

nten auf bentfcfben ©ebiet, ebenfo werben biefenigen Bogelmännd)en,

welche infolge ihrer tierfdjiebciten 9Ieije am beften im (Staube finb,

beit Söeibdjett 31t gefadeit ober biefefbcu 31t reifen, unter gewöhnlichen

Umftänben üoit letztem angenommen werben, atfo jitr gortpflanjung

gelangen, währenb bie minber gitnftig auSgeftatteten 9)iännd)en ent'

Weber Sunggefedeu bleiben ober mit ben ocrwitwetcn Bogelweibdjett

oorliebnehmen muffen.

3 ft bies 3ugeftanben, fo wirb ed and) nicht fdjwcr fein, fid) 31t

erflären, auf welche 21rt mtb äBeifc bie Bogclmäuudtett nad) unb nach

3U ihren gefdfntücftcn tpochjeitdgewänbern gcfommeu finb.

Soffen wir barüber £)arwin fpred)en, ber auf S. 108 beö jmei*

ten Battbed feiner „Slbftammuug bcS 907ettfd)en ec." fid) furj folgettber*

maßen auöbrüdt: „Stile £l)ierc bieten inbitiibttede Berfd)icbenf)eiten

bar, unb ba ber Blenfd) feine bomefticirten Bögel babitrch ntobifict=

reu fann, baß er bie Bnbioibneit aitSmählt, rncldje ihm am fd)önftcn

crfd)citten, fo wirb and) bie gewöhnlich ober fclbft nur gelegentlich

eintretenbe Borliebe bed 3Beibd)cnö für bie anjiehenbern Blättndjett

beinahe mit Sicherheit 31t bereit 9)7obificationen führen, derartige

9)?obificatiouen fönnen bann im Berlaufe ber 3«* itt febcr 9lub j

bef)itung tiermehrt werben, folauge fic nur mit ber (Sfciftcnj ber

Specied tierträglid) finb/'

on beit fecitttbären @efd)lcd)töd)araftcrcn ber Bogelmättttdjett gilt

baffelbe, wie üoit beitfeuigcn ber meiften Säugetiere itttb, wie mir

fpäter fehett werben, 001t benjenigeit beb 9)7enfd)ett; fie treten in ber

Siegel uid)t eher auf, ald bid berBogcl 31a- @efchled)töreife herattwii#
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©icfc bafj

fdjeibett gelleibet ttttb beit jungen 23ögeltt betberiet ©cfd)ted)ter äfjttlid)

ftttb, erllärt fiel) •Dartütit nur auö ber Sirlttug fortgefe^ter gefdjledjt#

lidjer 3ud)tn)al)l; er meint , bafj, wenn bic ®efd)lecf)ter öerfdjteben

fiitb, bic aufeittanberfolgenben Slbänberungett allgemein oont Slttfange

®efd)lcd)t

fiitb, bei meldjem fic juerft auftraten. Meinung

berühmte

gleicher 3 C^ flc

Serie
kj r | i * '

Entfteljung ber Slrtett im 3a()re 1859 veröffentlichte.

bafj

rirenbett fecunbären ®efd)led)t ilteren faft in allen füllen bie

urfprünglicl) ju einer gleidjmäfji#

gen SSererbung auf betbc ®efd)lcd)ter neigten, bafj aber bie Seibdjen

bttrd) natürliche 3ud)tmal)l oor beut (Mangen ber auffallenben gar#

beit ber 9Jfänttd)en bemaljrt morben feien, infolge ber ®cfal)r, meldjer

fie fonft mäljreub ber Bebrütung audgefetjt gemefen mären.

Sallacc ftüpt biefc feine Slnfidjt auf bie Stljatfadje, bafj, mettn

®efd)led)ter einer überrafdjenb auffallenben Seife gefärbt

fittb, bad Sleft von einer foldjen Statur ift, bafj cd bie auf beit Eiern

dien

oerbirgt, bafj aber, meint ein at

jmifd)ett beit ®efd)lcdjteru beftcl)t

id Seibdicn büfter gefärbt ift, bi

ift uttb bett auf ben (Siern fi^ettbett Soge! ben 23litfcn audfe^t.

(£)armin, Slbftammung bed SDIenfdjcu uttb gefd)lecf)ttid)c 3»d)toal)l,

II, 145.)

gefdjledjtlidic

51itfid)tcn

Ed
mürbe und 31t meit führen, molltett mir auf feine Erörterungen ein

geljert. Erachtend itt biefer ©ifferenj itidjt

eine fold)e ISebcutung, ald bafj mir genötigt mären, und für bie

eine ober bie anbere 21nfid)t 31t entfdjeiben. gür und bleibt ed

fpauptfacfye, bafj bie fecunbären @efd)led)tdd)araltcre, ald melobifdjer

®efang, gnftrumentalmufil, Stampfmaffeu, brillante ®efieber, Stämme,

gleifctjlappett :c., mic fie ben Sftättitdjcit (nur in menigen gälten ben

Seibdjen) julommen, burd) gefd)led)tlid)e 3ud)tmaf)l erlangt morben

finb. £)arin ftimmen ®arm in unb Sallace überein. Db bei ber

©efdjränluttg ber ftarf bifferirettben fecunbären ®efd)led)tdd)araltere

11 *
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auf bas ©iänndjen, atfo bei gleichseitiger ©erfdjottung bcv 2Beibd)en

natürliche 3ucf)tWaht noch mitgewirft habe ober n i c£) t, finbert an ber

ten Setection nichts ober nur wenig. Nichtiger

ift bie «oit 'Darwin

Differcnseu auf bie

esogene Schlußfolgerung, baß bei benjenigen

i), in benen bie Männchen ber oerfepiebenen Ar*

mb «oneinanber abweichen (atfo bie Männchen

©München ber anbern Art), biefe beträepttidjen

ASeibcpeu gefd)techttichc ^udit

SWifdjcn ben SBeibcfien

Sitrüdsufülir

bitrd) fepuette 3 uchtwaht erlangten Abweichungen

Männchen auch eine £enbenj befunben, auf bas Söeibdjen

gehen itnb bort and) weuigfteuS jutn ©peil gttr ©ntwidelun

gen («gt. Darwin, Abftammutig beS ©lenfcpen, II, 169).

ergibt fid) atfo bie gotgerung, baß gefd)ted)tticpc ^ucptwaM

Daraus

geworben ift.

ißriucip bei ber ©Übung mancher

nächftniebrigeru klaffe ber Söirbettpiere

ben Sfteptitien. ©ei biefen Spieren finbet sunt Speit eine innere ©e

frueptung ftatt, fobaß eine wahre ©egattung uöthig ift, sunt Spei

aber ift bie ©efnteptung eine äußere, inbem bie ©er erft im ©Io

mente, ba fie ben weiblichen Störpcr «ertaffen, oont ©leitend) ett, abei

befruchtet Dbfcpon biefe Sßirbettpiere latteS

©Mumpen ciußerft

liebt. @S finbet bei einigen Arten gwifepett beit ©Mnttd) and)

wirftid) ein Stampf um SBeibdicit bei einer in Süb

amerifa auf ©äumen tebenben ©beepfe (Anolis cristatellus). 3m
Frühjahr unb ©orfommer fiept ©tännepen

gegtten, optte baß babei ein (Streit eutftänbe. „Der Stampf eitbet

meift bamit, baß einer ber Kämpfer feinen Schwang oertiert, wetdjer

bann häufig tion bem Sieger oergeprt Wirb." Aud) tu biefer Spier*

igttett wir beim ©Mnndjen meiftenS fdjärfer

©cfcptcdttScparaftcrcn, atS beim äBeibcpen. ©iäititcpett

unterfdjeibcit fid) namenttid) währenb ber gortpftanguugSperiobe bttrd)

iutenfitiere Farben, oft auch bitrd) bie ®röße, bie mänutid)cn SBaffcr*

fatamauber (Sritoiten) burd) tpautfämme auf bem Dlnd’en, bie frofeh'

artigen 9teptitien bitrd) Daumenwarsen (sunt geftpatten ber SBcibdjeit)

bitrcp

Stintmc. wctdic
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«Stoff abfonbern, um bad 3Bcibd)cit 31t retten ober 3U berüdett, fo

bei bett ©bedjfen unb ^rofobilen, nicht minder bet beit ©cfjtangen.

Ged unterliegt feinem Zweifel, baf; bei nieten 9ieptilien bie garbe

betn 2lufentl)altdorte bed 3:t)icrcö augepafit ift, mie 3. 33 . beim grü-

nen Saubfrofdje unb jenen Sattbfröfcfjeit ,
bie biiftcr geftedt finb, um

fiel) fo mettig non ber (Srbc ab3ut)ebeu. Slllciit ebenfo 3ioeifeltoö ald

bei ben Sßögeln finb niete färben ber 9ieptilicn auf beut 3Bege ber

gefdjled)tlid)en 3ud)twahl 3uerft nout SO^ämtdjen erlangt unb [pater

metjr ober weniger and) auf bad Scibcf)cn nererbt worben. SBiaudje

SD^ertmate finb blöd beut Sttänndjen eigen; cd fiitb bicö gartj gewifj

fccunbäre @efd)lcd)tdd)araftcrc, bie attmätjtic^ im tantpf um baö

2Beibd)ext ober burdj bie 2Baf)t bed 2Öcibd)end cutwicfclt Worben finb.

©er nietftimmige Särut, ber an einem gewitterschwülen 3CRat= ober

Suitiabcub aud einem grofdjtcid) ober ©orfrieb und cutgcgenfchallt,

ift nict)td aitbcrcd ald bad SBettcouccrt ber nertiebteu ÜJJiänndjen,

eine ©erettabc, wetd)e ben fdjwcigfamen 233 eibd)en nott ben nieten

8iebt)abern bargebradjt wirb. Söir dürfen nermntljcu, bafs bie grofd)*

Weibchen biefem (Soncert mit gröf;erm Stöofytgefattcu 3itt)ord)en, ald

wir, unb bem Bewerber, ber feinen ©efüljlen am metobiöfeften 2tuö=

brud bcrlciljt, wirb wot ber beabfidjtigte ©folg nicht aitdblcibett.

(Sin weiterer ©cfjritt führt und 31t beit gif d) eit. ©iefc ©^iere,

obwot getrennten ©efdjiechtd, treten nidjt itt birecte gefd)ted)tliche

33erbtnbung, aber trofebem finbet eine ©attenwaljl ftatt; bie SBeibdjen

legen bie ©er nur tu ©egenwart eined iDiäuudjend, unb ebenfo be

-

fruchtet bad 2ftänndjcn bie ©er nur bann, wenn bad 2Beibd)ett in

unmittelbarer 9 tä f) e ift.

©aff aud) bei ben gifdjen eine gefd)lcd)tlid)c 3ucf) t)t>af)l ftatt-

gefuuben hat unb wot fjeutc itod) ftattfiubet, erhellt aud mancherlei

©hatfad)en, bie während ber 8aid)3cit bcobadjtet würben. ©0 finb

bei nieleu gifdjarten bie 9ftännd)ett 3ur 8aid)3cit lebhafter gefärbt atd

gewöfjntid) unb fefjr fampffüdjtig. 3m biefer 53c3ief)uug am intereffante-

ften finb bie @tid)linge (Gasterostei). ©ie üDiänndjen tioit Gaste-

rosteus leiurus finb wäljrenb ber 8aid)3eit farbenfdjimmernb, ttad)

äöaringtou aitdgejeidjnet fchöit. Söäljrenb ber 9iücfeit unb bie Slugett

bed Söetbdjend einfad) braun unb ber 33aud) weih erfd)eiut, finb ba-

gegen bie Singen ber üDiänndjen „00m gläu3cub[ten ©rün unb haben

metallifdjen ®tan3, wie bie grünen gebertt mancher tolibrid. ©ic

$el)le itnb ber 53 axtcf) finb bon einem gelten ©d)arlad), ber 9iitcfen

gräulichgrün, unb ber gan3e gifdj erfdjeint, ald wenn er in gewiffer
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333eifc burd)fc^cinenb wäre unb »ott einem inner« geuer erglühte".

(SBaringtott, Annals and Magazine of Natural History, Octo-

ber 1852.)

©o erteilt biefev ©tießling ein befonbered Spod^eitdfleib
, beffen

®lanj naeß bolljogener Sefrucßtung erblaßt.

3ur 3 eit ber gortpflanjnng bauen mattdfe $ifcße für bic er=

wartete Sritt befonberc Hefter, wobei SJfänncßeu unb SBcibdjctt

fammeit arbeiten, Wie bei Crenilabrus massa unb Crenilabrus

melops, ober bad üSftänncßen allein bad 2teft ßerrießtet, fo bei ben

bunlelgefärbten SUiecrgruttbeln unb bei ben ©tießlingen (®afterofteud=

arten).

5ij}. 23. 2)er ©tcdpM'lttel (Gasterosteus aculeatus. 9Jad)

23refom, „3fluftrirte8 £$ierlefcen" ).

„Die ©ticßlhtge,

welche int fügen SB affer

| laid)cn (baßin gehört

| ber ©ted)biittcl,

1 gig. 23), fud)cu ge;

Wößnlicß eine feießte

©teile auf liefigem

ober fanbigem@rmtbc

auf, über wclcßc bad

SBaffer jientli^ rafd)

riefelt, ober bod) öf=

terd bewegt wirb."

Da wirb nun ein ßoßlcd 9teft ßergerießtet, bad ittwenbig mit

©troßßalmcn unb bcrglcidfcit audgeflcibct unb mit beut fiebrigen

©djlcint, beit bad SUiänneßett au ber Oberfläche bed $örperd

audfeßeibet, jufammengepid)t ift. Der gattje S3au wirb oont üßfänrn

<hen allein beforgt, e^e ein SBeibcßen oorfjattbett ift. Dad etwa fauft*

große 9ieft ßat einen ©m unb Slttdgang. 3ft ed oollenbct, fo gcf)t

bad üD?ättncßcn aud, um ein SBeibdjett 31t fttdjett. 3ft baffelbe ge*

futtben unb beliebt cd ißm, and feinem 33 er ftcd heraudjufommen, um

bad 2ieft angufeßen, fo wirb bad SOßänncßen oor ©ntjiiden „faß

ttärrifcß". (5d feßwimmt lebßaft in allen Sticßtungcu um bad SBeib*

ißett ßeritnt, batttt gttrücf jttnt fließe unb wieberum oon ba 3
lttn

SBeibdjen. SBentt bad leßterc nießt entgegenfommt, fo oerfudjt bad

Släuncßcn, cd mit feiner ©cßnauge, mit bem ©eßwanje unb bem

©eitenftaeßel nad) bem 2teft 31t treiben, ©efällt bent SBeibcßett bad

9?eft unb beffen Erbauer, fo gerußt ed, bureß bic gteftöffnung ßincim

3 ttfcßlüpfen unb feine ©er abjitlegen; ßernaeß entfernt ed fitß unb



1G7
©efd)fed)t(trf;e 3udÜ"-' abb

ftd) uidjt »etter um bie 33rut, wößrenb bad SDßftttttdjen

Sfiöeibdjeu nadifcßtiipft, bte (Ster befruchtet uttb fic flegett

nicht fetten bad 2Beibd)eu

ßört, oertßeibigt.

baf?

mit (Srfotg tämpfeu, wäßrenb bic 3&eibd)cn friebtieße 2Bcfen

fotten. ©affetbc gilt non ben 8ad)feu.

leicht ehgufeßett, baf? bet ben ©tießtingeu feßimmernbe

$ o d) IIR einndien baß

mäßrenb ber 3cit

gortüftanjung feßmer in« ®ewi<ßt

©diöttßcit achtet, wie

hochzeitlich gefeßmüdten

fonbern ganj fid)cv and)

Heftes berüeffießtigt, in meteßem

ungefcßicftcd 9)iänud)cu fdjwcrtid)

^weefntüßigfeit SSottcnbung bed

2)aß

gortnftansnng ober

and) gefchehett, bic ®rut weniger nor Bcrftöruug feßüßen

tt beffer audgeftatteted 9J}äund)cn, fteßt wot außer 3»eifct.

bobe ©itwicfetnng bed tunfttricbed nnb bic ©tangütig

cined t)od)jeittid)cn tteibcd, fomic bte Stampfluft nnb

ben mänutießeu ©tießtingen finb baßer oßnc 3»cifet

£ßeil ber gefcßtecßtlidjeu 3ud)twaßt gitjuf^reibcn.

Säßrenb bei ben ßößern ©ßieren

größten

©äugctßicrcn in ber lieget bic füäinncßeu größer

Sfikibcßen, finben mir bei ben t^iftf) 611 untgcleßrtcd

23erßüttniß. £ier finb bie Seibcßen faft bnrdjmeg beträchtlich größer

ald bie 9ttännd)cn, nnb teuere leiben unter ihrer ttcinßeit nicht

allein im tampfe mit anbern Sftänncßen, fonbern mit ißren geittben,

ja fogar mit ißren ftcifcßfreffenbeu SBcibcßett, bie nicht fetten ißre

überlegene Körpergröße bajtt bcnußcit, unt über bic fteinern 207änn»

eßen ßerjufaßren nnb fie $u oerfeßtingen. ®armin bemerft über bied

erßeittniß: „iöebeutenbe @röße muß in irgenbweteßer Söeifc oou

.n
öeibdieit

®röße für bic Sttänndjen junt Kämpfen mit anbern fÜZänncßcn

nnb bied ift waßrfdjciuticß

geßettern Stnjaßt öon ©ent ju ermögtidjen

ettter tut

2)ic oerfeßiebenen fecuttbären ©efcßtecßtdcßarafterc, metd)e bad

ftftänncßen bei ben gifeßen oor bem Sßeibcßcn

gtämenbern garben ihrer ©cßuppen nnb gtoff

eiebnen
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unb aitbere Äörperantjänge fiub mot meiftent^eitö unter beut @tnflu|

ber gefd)led)tUd)en ,3ud)tmaf)t entmidlelt morbctt. Ood) gibt e« eine

ö oit gifetjeu mit glcugeuben ©d)itppeu, bie if)r fdjitternbe«

©emanb loa£)rfcf)ciiitid) burd) natiirticpe gudftmat)! ertangt tjabett,

gteid)fam al« ©dpttj oor 9iaubtt)iereu, um fid) ifyrett Vtidra ju ent=

3iet)en. //9iiemanb", fagt ©arm in, „ fantt bic geftedte obere gtädje

einer gtnnbcr betradjtcu unb bereu 2tct)ntid)feit mit beut fanbigeit

©runbe be« 9ftecre«, auf metdfcm ber f^iftf) lebt, überfein." @g

gibt eine 31t beit SJiecrnabetn gcf)örenbe gifcfjart, meldjc mit ifjrcit

rötf)tid)cn, ftottircnben gabcnantfciugcn faunt oon bcm ©ccgra« ju

uutcrfdjeibeu ift, au mctdje« fie fid) mit itjrem ®reiffd)man3 befeftigt.

Dr. gäger ntad)t hierüber einige trcffenbe Vemerfungen, iubem er

tjeröortjebt, ba§ bic in lebhaftem ©otb^ unb ©itbergtaig ftrat)tenbc

garbc maudjcr gifd)C ber 2lufid)t 31t miberfprectjcn fdjciue, at« fd)i%

bic garbe ba« ©tjicr oor Verfolgung. Senn mir aber miffen, bafj

fein auf beut ©raube ber ©emäffer tebenber gifd), mie 2tat, ©runbet,

Set«, ^)ed)t, 9ieunaugc :c. biefen ©tanj befi^t, bafj teuerer fid) aber

v um fo lebhafter geigt, je tjäufigcr fid) ber gifd) in ber b)Zät)e bc« Saffer*

fpieget« auf^äft, bafj cnbticf) bei feinem gifd) biefcr Strtcu ber ©laug

fid) and) bi« auf bcn 9iücfcn erftrecft, fo brängt fiel) uu« bie 2tnfid)t

auf, bafj bie ©itberfarbe ber Vaud)feitc beu gifd) baüor fdjiitje, bon

unten gefetjen 31t merben. „Vtidt mau nämtid) oom ©runbe eine«

©emäffer« uad) oben, fo crfdjcint ber gati3e Saffcrfpicget, rnetm

nid)t abfolutc ©titte bjerrfdjt ,
bcfonbcr« bei ©ouneufdjein, mie

mit fpiubetförmigen Öidjtbtiljcn bebed't, bic mie fitber* ober gotb=

gfäU3enbe ^ifdjdjen au«fel)cn." (®ub, tui’3e ©arftettung ber öcfjrc

©armiu’«, ©. 65 .)

©et)eu mir im ©fjierrcid) abermaf« um einen ©cfjritt mciter 3m

rüd unb felfeu mir uu« and) im oicfgeftaftigeu 9ieid) ber gitfeftcit

um, fo ftofjett mir and) ba auf eine Uujatjt oon fecuubärctt ©e*

fd)led)t«d)araftcren, bie faft burdjmeg burcf) fejmette 3ucf)tmal)t 31t er*

ffären fittb.

Oft firtb beim üDiäuudfen bic Vemeguttg«* unb ©inne«organe

ftärfer cntmidctt af« beim Seibdjcu, „foba^ bie Scannet) eu fdjnelt bic

Seibefjcn entbcdeu ober erreichen fönneu". ©rftauulid) Diele unb

oerfd)iebcnc Organe fiub 31t beut gmeeSc abgeänbert, um ba« Scib*

d)eu feftlfattcu 31t tonnen
, fo in fetjr Dielen gatten bie tiefer be«

Sftänndjen«
;

bei beu Safferfäfcru fiub bie Oarfett ber Vorberfüfje

mit einem ©augapparat au«geftattet, „fobafj ba« 9Ji'ännd)cu fid) uu
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bcm feblüpfr ctbdjcitö fcft()atten
//

33ei ben

männlichen Sibettcn finb bic Anhänge au ber Spit3C bed Hinterleibes

in ber oerfdjiebenften 2Crt gu bcm ^meefe mobificirt, um bamit beit

§atd beb ffieibdjend umfaffen nnb bad teuere gur Begattung groin*

gen git fönnen. diefe finbet mäl)renb bed gtuged ftatt unb gmar fo,

baf; bad um ben $atd fcftgcljaltcnc SBcibcbcn, Welches hinter bem

Hinterleib fo ttad) muß

bau cd bic ®efd)Ied)tdöffttung beS öor i 1)nt herftiegcuben ÜKäuu^en«

berührt.

Öeucfjtfraft

t Rmecfe

3ot)auuidfäferd ift mit einer beträtet-

©d ift aber uid)t ermittelt, ob biefc

mefentjeit SGBeibdbenS machen, beim cd tendjten

and) bie Satten bei manchen Stilen gang merfmürbig ftarl, fobajg

manche dcatnrforfdjer 2lnfid)t finb, cd (5igenfd)aft

Sdm^mittet erlangt morben, nm aitberc Spiere

ätmtid)

äftänndjeu Heiner atd bic SQßcibdjen // ft eh

^eit entmidetn lönnen, nm in größerer Stngal)t

fdjlüpfeu SBeibdjeit

mehr ^eit gebrauchen)

i ju ihrer

Sereitfdfaft fein
// immerhin finb

Studuat)mcn nicht feiten, fo ift beim tpirfd)fäfer bad 9)iänud)cn öicl

größer ald bad Sßeibdjeu, mad fid) leicht elitären täjjt, menn mir

miffen, baf) bie SKänndjen bort heftig um ben Sefitj bed Söeibdjend

fämpfen, ba§ fie überhaupt fehr lampffüdjtig finb. (Sehr Icid)t mirb

bic (Srftäruug einer aitbern Studnatjme, nämlich bed ©röfieutierhätt»

niffed bei ben SMenen, mo bic SJiänndjen träftiger unb größer ald bad

2Beibd)en, um letjtered bei ber ^Begattung, melche mährenb bed gtuged

ftattfinbet, burd) bie Suft führen gu fönneu.

durchgehen mir rafch bie intereffanteften dhatfachen, melche aud

ben öerfdjiebenen 3nfeftenorbnungen bidfe^t über bic fecunbärett ®e*

fd)tcd)tddjaraftere befannt gemorben finb unb auf fepuelte 3ud)tmaht

hinmeifen, fo ergibt fid) golgenbed : (Sd ift eoibeut, baff fd)on bei beit

niebrig organifirten ( ftügetlofen ) dt)t)fanuren (^ottenfdjmäugc) bad

äliännchen bem 3Beibd)en ben §of macht.

3. Subbod, ein audgegeidjneter f^orfcher, berichtet öou Sminthurus

luteus in biefer §infid)t mie folgt: „@d ift fehr unterljaltenb, biefe

fleiuen SGöefen miteinanber fofettireu gu fehen. dad SÜfänudjeu,

metdjed oiel Heiner atd bad 2öeibd)en ift, läuft um baffetbe her; fie

ftofjen fid) einanber, ftelten fid) gerabe gegenciuanber über unb
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fl<h

©amt tf)ut bag 2Beibd)ett, atg lucmt eg baoonticfe, mtb bag Wann

mie jmei fpietenbe Säntmer.

djeit tauft fjtnter ihm t)er mit

überl) ott cg unb ftcttt ftdf) ifjm

bag 2öcibd)cn fpröbe herum, i SDiämtdieu, fdjnclter

fiel)

fdfmcuft gtcidffattg runbum uitb fcfjeint

peitfdjen ©attn ftefjext fie für ein Seitd)cn mit

it)ren 3lntemten unb fd) einen burdjaug

anber anjuget) breit/' (Transact. Linnean Soc., 1868
,
XXVI, 296 .)

Sei ben ©ipteren (3nmif(ügtern), fliegen unb Stftiitfen ^aben öie

9ttämtd)en einiger Strten §ürner, mol atg 3«ratben, bie ben Seib=

d)en festen, ©ag ©anjen

beobachteten, nicfjtg aitbcrcg

9Xämtd)ctt beit SSeibdjcn bie Sour machen

er 9Jiücfett ift, mie anerfannte gorfdjer

atg ein §od)jeitgtang, bei metd)ern bie

(3irpen), non betten bei manchen

Slrtett bie Slänttdjcu feit attcu 3 e ttcit at berühmt

n ßeibdjcn fittb ftuntnt, mie fdiott ber griethifdje ©idtter

fagt: ©tiid'tid) leben bie ©cabett, ba fie alte ftimmlofe Sßeiber

haben
//

9Tad)

©rad)cen auggeftohetteit

ber Saut bttrd) bie «Schmingungen ber 9fäm

herb orgebracht, mctchc btird) einen ang ben

Suftftrom in Semeanna aefefet merben. ©er

Saut mirb überbieg burd) einen compticirten Siefonangapparat ber

ftärft. manchen ©cabctt ift nacfjgemiefen bie türmenben

9ftännd)en miteinanber ribatifiren, bah 3Bcibd)cn fid) um bie

trommetnben ScDIämtd)en berfammetn unb bentnad) @intt für biefe

ütftufif haf>eH, at

9ttättnd)en leichter

ohne 3 Uie ife ^ aud) bnrd)

®attg ähnlich berl)ält eg fid) bei bieten Orthopteren

unb ihren Scrmanbten. ©ic üDIänndjen fittb belannt

mufifatifd)

rättfd)e

rr Seobad)ter ftimmen baritt überein, bah

Öeibdieit

(5g ift aber bemerft morben, bah bie männliche 2öanberhettfd)redc

Dtuhtanbg, mährenb fie fid) mit bem SEßeibdjett paart, ang Sterger

ober ©ferfudjt bi

üD?ättnd)eu nähert

©erättfd) h erti °rbringt, fobatb fid)

ffiirb bag <peimd)ett ober bie ipaugg

ber 9Iad)t überrafd)t, fo gebraucht

ttoffen gu marnen." (©armin, 2lb Slenfthen

fdhted)ttidhe 3 udhttt>at)t
o
O 15 .)
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euroüäifchen getbgrilte ift beobachtet worben, baff

fich bab 9D
f?ämtcf)en üor beit Bittgang feiner Höhle ftetlt,

nnt feine jirpettbe (Stimme fo lange erfdfatlen jit taffen, bib ein

Seibdfen fjerfommt; bann folgt ben läutern
'

räufd), mäljrenbbcffen ber öertiebte 9J?nfifant

Sel)nfnd)t mit ben Slntennen liebloft. ^rofeffor bat

tÜtänndien 9 Seibdfett ber gelbgrille einen ©ehörapparat

f obaff mir baran nicht zweifeln bürfen, ba£ bic ©ritten ihren

8arm fctbft t)ören nnb baff bic ftnmmcn Seibd)en bauon 9lotij

nehmen.

Der 8arm ber jirpenben Orthopteren mirb bei ben einen bttrd)

3al)napparatc an ben glügcln jit Stanbe gebraut, wobei abwcd)fetnb

ber eine glügel al gicbclbogcn

anbern Urten bient ber eine glügel beftänbig alb Sioline, ber anbere

gicbclbogcn

gicbclbogcn, bie glügelbccfeit

9Jiänncf)en

attf einmal, fonbern pterft bie eine, bann biefenige ber anbern Seite.

Sei einer eierten 2trtengrnppc bient ber Hinterleib, an welchem bc=

fonberc Seiften mit ßrinfdjnitten angebracht finb, alb Siotine nnb ber

gatt^c Körper alb fRefonan^apparat.

Sir bürfen nnb über attannicbfaltigfeit ber (Einrichtungen

welche bei ben Icirmmadfenben gnfelten fidh fo öerfdfiebcnartig ent

haben, nicht wunbern; benn fd)ott im

Zeitalter, bab nm 3'ahrmillioncn hinter

liegt, lebte ein Snfeft, ff
fBaufenfell

männlichen Socuftiben oerfehett

(Die 3nfeftcn hotton alfo 3 ett langfamett (SntwitMung

ihrer mufifalifd)en Ülüöarate, trenn bie gefd)lcd)ttid)e 3ud)tmahl

fRidftung währenb gahrmillionen tljätig

männlichen and) fehr lampffüd)tig nSenn

männtid)e

gen genommen werben, fo fämpfen fie fo lange miteinanber, bib eine
... V * iT

SRantibarten manöorircn ber Sefdfreibung nach

bcln.

ihren fcf)Wertförmig
// (Darwin, a. a. Q., S. 321.)

Hnfaren mit ihren

Orthopteren burch gefd)ted)ttid)e

3ud)twaht entftanben, bab blieb bibje^t ttod) nnermittelt.

ffteuropterett (ffte^pglern), ju benen bie Safferjungfern

Sei ben
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gehören, finb oerfc^tebette Slrtcn feljr fjübfd) gefü

dtjen tüeirfjen barin oft beträd)tltd) oott beit Sßeibd)

fcfjeintid) bienen bie glättjcttbett Farben alb 9fei,

notorifrf) , bafs gemiffe Sibellen ntandjc Farben be

2ftan f)at beobachtet, bafj bet beit Termiten, inet

©efäledjter jur «eit beb Sdtmärmcttd berutnlau

©el)r toabr

hinter bcm Seibdjett

mit großem (Sifer fäi

SBeibcbett

T f

Slnteifen, beite

b 9Jfämid)en

iBreid (Harrain,

a. a. O,, @. 325.) 3leljttlid)ed ift oott mannen ipantftügtern (§ij

menopteren), j. 33 . oott oerfdjicbcnctt 2Öedpctt befannt geioorben

£>öcl)ft intereffant unb mannidjfaltig, aber and) fdjmierig p
ten finb bie 33erl)ältttiffe bei beit (Soleopteren (Käfern). SCRancbe

Sdjufec fo gefärbt toie ber Ort, mo fic ficb 2’lnbere

fonbern, um fid;

prächtig metallifd)

bie fdfarfe ober übelriedjettbe (Stoffe nb=

fdjütjeu. Sa^rfebeinlicb

ctallifdjcu färben bttrd) gef^le^ttidje guchtmaM

ab äBeibdjett

®efd)led)ter

flftännchen, um fid) itt ber Böige aucf)

, beim cb gibt ißradjtfäfer, bei betten

jcftattct fittb. üDaf; biefe 01)icre oott

in ber Oljatfadic angebeutet,Barben 97otij neunten, ift auch fdjott itt ber

bafj blinbc Ä'äfcr leine glänjettben Barben barbieten. 33ci oielen

üDfättttdtctt

Seibdtcn au*

einmal befreit. ÜÖJerfmürbig bafj

fc nidjt

ßörner

feljr oariabel fittb. tnörner, fooiel bidje^t befannt, nicht

nur audnahntdmeife gurn Kämpfen benutzt merbett, fo barf man ocr

mutben ^ieratf) burd) fepttelle guchtmahf entmidclt

morbett. O^atfathe ift, baff bei oielen Käfern bie 23fännd)en um beit

33efip beb 323eibd)ettd fämpfett; ba^u merbett meifteud bie üUfattbibcltt

bettufct. Ob aber biefe allein für biefett 3mecf, ober auch <3' cr?

rath ober blöd, um bad Seibdjen feft^alten ju föitnett, ober für bett

einen unb bett attbertt 3mcd: jugletd) fo ftarl entmicfelt morbett fittb,

bleibt xtoth unentfcfjieben. 23ci manchen Käfern fittben fich alI1h

Stribulatioudorgane, unt citt ©eräufd) peroorbringen 31t fönnett, fo*

genannte $ra£er ober ^Hcibgeitge, fo 3 . 33. beim Oobtengräber unb

bei SBafferfäfern. Oabei fönnen bie fKeibjeuge oerfdiiebenen

angebracht fein; halb fittb fie blöd bem fD7äitttd)Ctt

®efd)lecf)tern
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rr
Öeliofmtheg läßt

baf? bie SD7ännct)en ben ftribulirenben Saut heröorbringen,

Söeibdjcn 51t rufen ober 31t reifen; aber bet ben ntcifteu

Säfent bient betn 21nfd)eine nad)

tern als gegenfettiger Sodruf."

fcben uub gefd)led)tlid)e 3ud)tmal)l

men

Schließlich t) ab en mir nod) ber Sepib öfteren (Schmetterlinge)

ermähnen mehrfach, baß einige 2Diäund)en

Reit unt ba§ Pöeibd)en m erb eit, baß bie 9Q7ännd)eu

le^teru fämpfen; fdjeiitcu fie Don ber größten SSutl)

mcrbcu. ©ei einigen Schmetterlingen mirb babei ein ©eräufdj f)cr=

oorgcbrad)t. Sie Sd)öul)eit mand) er Seipibopteren mirb befanntiid)

oon alter Sßelt bemmtbert; bei mannen Strten finb beibc ©efd)led)ter

gteid) fd)'öu gefärbt, fo beim Slbmiral, Pfauenauge, bei ben giid)*

fett u. f. f.,
bei anbern 2Irteu meinen bie ©München oon ben äßeib=

cf)cn ab unb finb in ber 9iegel bann fd)öner gefärbt als letztere; bod)

gibt eg einige Schmetterlinggarten, bie fdjönere Pßeibdjen aufmeifen

alb ©Mnndjeu, iubem biefe Seibdjen anbere 1) ii b fd) gefärbte Slrten

uadjäffen ,
um fid) tu fdjühen, ba in ben meiften gälten bie nad)*

abftoßenben ©eritd)

freffer öerabfdfeitcn. einfacher

©Mnudjeu, fo gleichen fie fid) in mcljreru

r al§ bie ©München berfclben Sßccieg unt

(Schmetterlinge finben fid) unter ben £n
3 oermntben, baß £}it3c unb geud)tigleit bi

fdjön

liiibfdje gärbung tieranlaßt habe; allein Diele ©rünbe ßpredjen

biefe Einnahme. Sie ?

Sd)uh ober §ur gierbe

Schmetterlinge mürbe oielmetjr

mahl. Sa
als üietmehr

natürlichen, im ledern gall burd) gefd)led)tlid)e 3ud)t*

Die meiften Schmetterlinge meniger mäl)rcnb beö glatternb

mährenb ber 97uhe (gefahren auggefeht finb, fo fehen

tt gnfelten eine ben ©erf)ältniffen angef)aßte ©emol)nf)cit

Die gliigel gemöhnlid) in ruhenbem 3u ftaH^ e ü& er ^ent

ed)t 3ufammengcfd)lagen merben, um bie brillanten gar*

ben ber obern gtügelfeite 31t tierbergen. fehr

öaß

bie Schmetterlinge attffi^en.

Sldmlidjfeit aufmerffam

bt erfcheiut, mie bie glädje, auf meld)e

(Sinigc 97atitr forf c£) er l) a^en auf

gemacht, melde tmifdjen ben gefdloffenen
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klügeln tion 33aneffa uttb anbern Sdjmetterlingen einerfettö unb ber

löaumrinbe anbererfeitd e^iftirt. (9)7au oergleiche bic t)öd>ftintereffante

SBallace n natürlichen 3ud)twaht

unb 4.)

Oer intereffantefte galt ift ber, ben äöallacc tion ctnent gewöhn*

ticken inbifdfen unb fumatrauer Schmetterling (Sallinta) berietet [)at,

welcher wie bvtrcf) 3aubcr tierfd)Wiubet, memt er fic^ in einem @e=

nieberläfit. Oenn er tierbirgt feinen $opf unb feine Intennen

gwifdfen beit gefdfloffenen klügeln unb biefe tonnen in ifjrer gornt,

gärbuitg, unb Iberung tioit einem oermetften statte in SSerbinbuitg

biifd)

itidjt unterfdjiebett (äßallace, Beiträge gur

natürlichen 3u|htwahl, ®ap. 3. 9)7imicrt) itttb anbere fdjiibenbc

lefjnlichfeiten bei Schieren, S. 68 unb 69.)

3it fef)r tiielen gätlen fann bie brillante gärbuttg utnubglid) gunt

Sdjufj erlangt morben fein, Eolorit unb 3 e^nun9 H 11 *5 au d)
f°

angeorbnet, bah beibe mäljrenb ber Entfaltung ber glügcl am beften

itng gelangen, fobaff bad Sljier bamit prangen muh-

oitt tiermuthet bedlfcitb, bah &tc 2ßeibd)cu bie b effer gefärbten

tt tiorgief)cn ober tioit biefen am meiften angeregt toerben.

gemih, bah bie Schmetterlinge tio

toad fd)Ott fofort erfidftlid)

iölume gu 931ume fd)Weben.

flatterhaften

(Schmetterlinge

burd) glängenb gefärbte fünftlid)e Sölumeu angulocfen. 9)7an wirb

and) burd) ben Umftanb, bah manche Sdjmetterliugdarteu mehr

9)7äund)en alb 2Beibd)cn bilbeu, gur Innal)nte einer fepuetlen 3 ltc^
mahl geführt.

SGßäljrenb Söallacc glaubt, bah bk befd)eibeu gefärbten 2öeibd)ett

burd) natürliche 3u^ttt)a^ oltm 3nwd'c

bah

unfdjeinbar

©cgcntl)eil ftatt*

3J7ännd)en feine fd)öueit garbcit burd) gefd)lerf)t

liehe 3u^ tlr>al)l erlangt habe, tnbeffeu SBeibdfen untieränbert

blieb. 3Bo and) bad 2Beibd)eit fdjito gefärbt erfd)eint

Eigcnfdjaft (nad) ©arwtn’d Infid)t) tiorn 9J7ännd)cu e

9ftitgetl)eilten

and) groben 3ud)ttoaf)f

bcbcutenbe 9?olle gefpielt hat noch Streiten wir ttod)

Sr^iermett abwärtd, fo finbeu wir aud)

(STaufenbfühlern) noch einige Organe 3wecfe

bificirt, um bad äBcibdjcn fefthatteu gn fönneu. 23ei ben ©P lltnett
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(Sfiracpttibeu) finb bic bcibett ©efcptecpter oft i

maprfcpeinücp, baß aud) pier nod) fqtuefle 3ucptmapt

@8 ift

fotdjcit

Differenzen geführt pat. gftänncpen um bcn ©efip beb

niefit

fd)tcd)töoerte£)rö bet bat ©pinnen ift eine fef>r petlte nttb jettraubeubc

Aufgabe. 3m allgemeinen finb bic ©Zänncpett bebeutenb Heiner a(8

bie Scibcßett, trab gegen bie Sinnaßme cineb Kampfes ittttcr

ben üDMnncßen fprießt. ®a8 äöeibcßen ift äußerft nnjitgängüd).

„£)c ®eer faß ein gJZänncßen, metcßeS mitten in feinen öorbereitenben

Sieblofungen t> on bem ©egenftanbe feiner Slufmerffamfeit ergriffen.

nenebrt Unter folcßen

Umftänben ift bab Sieben atterbingd eine unbanfbare ©ad)e, nttb cd

täfjt fid) am ©nbe erttären, marum bie ©Zänncßen nid)t um ben ©c*

fifj ber Sßeibcßen fämpfat.
'

©ei ben ßruftaceen ober trebfen finb bie »neßen mit aaßfi

reidjern 9iiedjfäben auSgeftattet atd bie 2öeibd)en, ein naa^rfcfjeinücf)

bttrd) gefd)ted)tlid)c 3ucßtmaßt erlangter fecunbärer ©efcßtecßtdcßaraH

ter. Dßnebied befißeu inan cf) c ©cüumßat

geftßatten ßeibeßend. ßößertt

bat baö ©Zänndjett bebeutenb größere ©eßeren; and)

©Zämttßen feßr fampffüd)tig. ©Zänncßen nttb Seibdjcn betuuben aud)

Stnßängticßleit

©Zottudfen

Dfiicrett mirb bie fepuette 3ud)tmaßt fragüd). £>armiu

führt fein eiujiged ©eifpiet aud biefen Spierftaffat meteßed

jmeifetpaft auf gefcf)led)ttid)e 3ücßtung ßinmcifcit f'önnte.
$ tr

breeßen baper p ier ab ttttb befpred)en

©efeßteeßtdeßaraftere

beim ©Zenfdjett.

©inftuß 3ud)tmapt
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Sie fccmtbiireu ©cftfjkdjt^tfjarafterc mtb fcpettc 3ud)ttud)I ti e int

üötenfcfjett.

Sie fecunbären ©efd;led)tsd)araftere beS SWanticö lutb bes SeibeS. Korrelation

gtoifchen primären unb fecunbären ©efchlechtöcharafteren. ©ntmicfelung ber

{entern erft gur 3 e^ bes äftannbartoerbenS. Variabilität Sümpfe gmifcbetx

Scannern barbarifd;er Waffen itnt bie grauen, 9tioalxtät . SJJan^e fecunbäre

©efd;led;tsd;arafterc beS 2Jienfd/en finb ttafyrfcfyeintid? bon thierifd)en Vorfahren

ererbt ©efd;letf;tlid;c 3U(hl*nahl unb natürliche 3üd)tutxg fd;mer auSeinanber*

guhalten. Sie natürliche 3 ll(httoahl beinx 9Jlenfd)en oft blo$ eiixe befonbere

gornx ber gefdded)tlid;en 3 lt<httoahl* Sie grage geiftiger Ueberleg-enheit beS

männlichen ©efcblecbts über baS meiblidje. profeffor Don Vifdjoff über baö

grauenftubiunx. Sie grauenenxanctyation ift born ©taubpiinft beS Sartoinia*

nerS gu billigen xuxb bloS noch eiixe grage ber 3 ctt* SaS @chönheit$hrincty

bei ber gefd;led;tlid;eu 3wd;ttoahL SaS @id)felbftfd;xnüd'en bei berfd;iebenen

Völfern unb Stämmen. ©d;öxxheit$begriff relatib. 2Bab;I ber grauen bei ffiit

ben. Uebertreibung natürlicher Eigenthüiulidjfeiten inx SarfieKen fd;öner Vit

ber. Äünftliche Seformationen be$ menfd)lid)en ÄörherS. ©erließe 3ucht*M^
beinx cibilifirten 9JJenfd;en im allgemeinen fraglich* §cnxuxeube Urfad;en. Äünft

lid;e 3ud)tloahl beim Eingehen ber ©h cu int SJiittelftanb nuferer cibilifirten

feUfchaft SBahrfcbeinlichfeit gefd)led;tlicher 3 uchtn>ahl bei ariftofratifdjen ©efelt

f(haften mit Primogenitur. ©efd;lechtlid;e 3ud;ttoahl gehemmt bei Silben bitreh

conxmunale §eirathen, Äinbermorb, frühe Verlobungen, niebere fociale ©tettimg

ber grauen, ©flaberei. — 3lrt unb Seife ber Sirffamfeit gefd;led;tlid)er 3 U(^
mahl* Sie 9Jii3glid;feit ber Sntmict'elung bon SRaffennxerfmalen unter bem

ftujj gefd)led;tlid)er 3U(htmahl* 9iacftheit beS menfd;lid;en ÄörperS. Vart

entmidelung. Hautfarbe. — SaS ©tatthaben einer gefd;led;tlid?en 3ucht»ahl

beim 3JJenfd;eu unb bei hohem Sh’tereu mirb mahrfd;einlid), menn conftatirt ift r

bafj mehr gefd;led)tSreife 2Rännd)en als 3Seibd;en borhanben finb. 9hmxerxfcf>e

Verhältniffe gmifdjen beiberlei ©efd?led;tern beim SKenfchen unb bei anberix

Sirbeltbieren (fomie bei @d)nxetterlingen)* polbgamie für bie gefd;led;tW,e

3ud;übahl giinftig. Urfad;eu, marum bie Seibchen unb nicht bie 3Wännd;en um*

morben unb guut ©egenftaub beS Äam^feS merben. ©tariere Seibenfdafteit bcö

männlichen ©efd;led;ts. Surd) bie gange Sttatur bis gu ben nieberfteu 2^ereu
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liitb ^Pffanjcn ift ber mämdtcbc Organismus auS leicht erffarbareit Urfad; eit beim

beugen ber acth>c
f
ber meibüdie ®ie$ S3erl;äituif3 of;ue Steife! unter

uatiirUd;er 3u$tn>af;I entftanbem — 3)aS 35ertanfd;eu ber 9tcffe beim SBerben

fein S3eiiuus gegen bie ©f;eorie.

© ©cfd)lcd)tsd)arafterc bcS 93tcnfd)cn Ijabcn eine

auffallcnbe ä$crn)aubtfd)aft mit benjenigen ber fjöljern Säugetiere,

mte aus fotgenben ©l)atfad)cu gemtgfam fjerüorgeljen wirb.

©er 93tamt ift in

größer als bie $ratt. : SOtuSfula:

und) außen

fernerer nnb

ift nie! beutlidfer attS=

•Sorghefe

gcdjterS mit ber SSettuS Born ©afritol, auffäüt. Seim SDtanu

it bie luaenbrauenleifte ftärler und) außen tior als beim 3Beib.
f t

©ein Körper, namentlicf) bas ©efidjt eichlidfer behaart, feine

mächtiger

©Olt. mannen (Stämmen weidft and) bie Hautfarbe

Hautfarbe

tcu auberit

:S 93taitncS

93taitu im

energifdjer,

befifct ntefjr tampfeSluft als bie grau. 93tau fagt and), baß

finberifdjer f

ferer Slnfidft

jebod), trob ber bisherigen (Erfahrung, und) un-

©>a ÜÜtanneS

größer als baS meibtid)e @ef)irtt, ob relatio größer

nod) @efid)t ift bei ber ©r

Sd)äbelS

neu abgernubeter, baS Sed'en ift breiter, bie Söruftgegenb fd)mäfer

beim 93tann

SSerbättniß,

iie ©efdjlcdjtSrcife tritt beim Söcib früher ctit,

aud) bei einigen Duabrumancn mit Sicherheit

ermittelt ift.

©ie fecitnbären ®efd)lecf)tScharaftere bcS üDtauneS entmidetu fid),

alter klaffen, nicht eher, als bis er faft ge*©Increit

fcbled)t früher

©Mereit 93täbd)en

ähnlich ©bieren bie jungen beibertei ©efdjledftcr

gleichen nie! mehr bem Sßeib als bem 93tanu.

ten ©bierfoecieS bie jungen bei meitem niefit

nabe

einanber oerfdjieben fiub als bie @r)nad)fenen, fo fittb aud) beim

SDtenfdjen bie 3ungen öerfdfiebener Staffen in ber Sd)äbelbilbung fcljr

*) Ouetefet, 3Jeib f SSurbad; nnb 9fecfam verneinen btefe grage.

2)cbel, ©$öpfitng$gef#i<§te* 12
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//

mettig nerfdjiebett, „fobafj 9xaffcntocv[d)tcbenl)etteit am finbtidjen

Sctjäbet uid)t itadfgemiefeu werben fönnen". 2tet)ntidj öer^ätt ed fidj

mit beit garbeubifferengett bev ipaitt, bie au Neugeborenen öerfd)iebe=

nev Naffen üict ffeitter fiitb atd bet bett (§rmad)feticu berfebbett Naffen.

Niidfidjttid) ber SBeljaaruttg, ber (Stimme, ber $örperftärfe unb bev

Sd)mcrc epiftiren gmifdjcit SNanit unb 935eib ber (Gattung „SNenfdf

gang analoge ®iffercngeit, mic bei bett Nffen. ®er 33art bed

üNauncd ift in fefjr oiefen gatten tjettcr gefärbt atd bie übrigen

$opft)aare; Nelfntidfed üntrbe bei Nffen beobadjtet. Sie bie grauen

atter Naffen meniger behaart fiitb atd bie NMmter, fo ift and) bei

einigen 33iert)änbern bad Seibctjeu auf ber Unterfeite bed $örperd

meniger behaart afd bad SNäundfen. Nüdfidfttid) ber St'ampfedtuft

unb ber Energie beim 9Näuttd)en fiitben mir bei 9Nenfd) unb Stffen

auatoge SBerlfättniffe.

(Sbeitfo mic bei beu Spieren, fo finb and) beim 9J?eufd)ett bie fe*

cunbäreu @efct)ted)tdd)arattcrc äitfferft oariabet. Nud gafytreidp

SNcffuugeit gef)t tjeroor, bap bie SNättner öerfdfiebener Naffcit riet

met)r ooneiitanber abmcid)eu, atd bie grauen berfctbcu Naffen untere

einanber berfdjieben finb. „T)tefe Xpatfadjc geigt, bafi, fomeit biefe

SNerfmate in 33 etrad)t fommcu, cd ber 9Nantt ift, mefcf)cr tjauptfäd)*

tid) feit ber 3cit mobificirt mürbe, in metdjer bie Naffen oon ifjrer

gemeinfamen unb urfpriingtidjeu Stammform bitiergirten.
//

töart

unb 33el)aarttng atd fecunbäre ©efd)tcd)tdd)araftere fiitb bei beit üer=

fd)iebeitett SO? en f et) enra ff ett ungemein oerfdfiebeit uitb oariireit fetbft

innerhalb berfetbcit Naffc ungemein ftarl. SMannttid) gibt ed hart-

tofe Nationen unb innerhalb ber bebarteten 33ö(fer getegenttief) and)

barttofe männtidjc gnbioibueit.

Sic bei beit Xfjieren, fo fittbcit and) bei barbarifdjen Nationen,

5 . bei bett Nuftratiern, ber grauen mcgeit beftänbig Kämpfe ftatt,

unb gwar gmifdfeu bett männtid)en gnbioibitcu cittcd unb beffetbeit

Stantutcd fomot, atd gmifcfjen tierfdfiebetten Stämmen. ®ad gatt

mot oon ber gattgen üNeufdfljeit in frühem feiten cbenfo mot atd

oon bett heutigen ^Barbaren im Natnrguftanbe. Renten mir nur an

bie „fcfjtmc" Urfadje bed trojauifdfett $riegcd itttb au bie Nerfe bed

tporatiud:

Nam fuit ante Helenam cunnns deterrima belli

Causa, sed ignotis perierunt mortibus illi,

Quos venerem incertam rapient.es more ferarum

Viribus editior caedebat, ut in grege taurus.

(Horatius, Sat.ir, 1, 8, 107 seq.)
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//
banterifanifefien

ein ©hftem gebracht. fiat

SD?ännev ber ©ebrattd)

SBretö fiinmeg. (Sin fdjmadjer 9)1atut

ere Xfjeit

nicht ein

guter Säger itub fef>r

Sßeifi ju fjatteu, metdjcb ein

dt fetten bie (Srtaitbuifj , ein

931atut feiner 39ead)tung für

mertfj t)ätt. tiefer ©ebraud) f)crrfd)t in alten «Stämmen unb Der*

antafH bie (Sutmidctung bebcutenben (Sljrgeijeb unter ber Sugettb,

metdje bei atleu ©etegentjeiteu Don ifjrer tinbtjeit au itjrc traft unb

©efdjidtidjfeit int Gingen Derfudjt." (£>armin, 9lbftammuug beb

9)lenfd)ett unb gefd)tcd)ttid)e 3ud)tmaf)t, H/ 284.)

ift maljrfcfieiutid), baff ntaud)e fecunbäre ©efcf)ted)tbd)arafterc

931ettfd)ctt fd)ott Dott feinen tf)ierifd)cit SSorfafjren

tßermuttjung d)

unmittfürlid) aufbrängt, trenn man bie fecuttbären @efd)lcd)tbd)araf

tere üott anttjropoibeit (menfdjenäfintidjen) Slffen mit beujenigeit beb

931enfd)en Dergteicfjt. (Sb merben fid) biefc fecuttbären ©efd)ted)tb*

d)aröftere ber menfd)enäf)nlid)cn, immer aber ttod) tt)ierifd)en ®or*

fahren beb 9)icnfd)ett aud) itt ber gotge ermatten ttttb junt £t)eit ttod)

augetjäuft fjaben, in jener taugen 3 e *t, ba ber 931cnfd) ttod) itt einem

barbarifdjen beit tampf tttnb 'Dafeitt fämpfte. „^ie ftärf

ften unb füfjufteu 931ätut er merben am beften itt beut attgemeinen

fiaben

fid) grauen

fiintertiefseit
//

ofte 3at)t Dott 9!ad)fommen

eb 931enfd)eit, II, 285.)

(Sb mirb ittbeffett fdjmer 31t ermitteln fein, mie meit and) bie tta

3ud)tmat)t nebft ber gefd)ted)ttid)en

eit ©efd)ted)tbd)araftere int ©fnete

fattttt eine fdjarfe ©renje jmifdiett

Sn ntatid)cn gätten

natürtidher

3ud)tmafit ju jiefjeit

bead)tete fid) einige manche

ftare «Demonftrationen itt feinen Söerfen erftäreu taffen.

?tnficfit, „bau ciritifirten 23ötfern bie (Snt

frf)eibttng bttrd) einett Santftf um beit töefitj ber grauen tauge aitf<

gel)ört t)at; anbererfeitb tjabeit ber attgemeinen Sieget jufotge bie

931ämter ftärfer atb bie grauen um if)re genteinfante ©ubfiftenj gu

arbeiten: ttttb t)ierbitrd) mirb ihre größere $raft ermatten morben

fein
44

931enfd) Öier teudjtet

12 *
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fofort ein, bap beibertei ^ucptwapt, natürticpe mtb fepuette, ju gteicf)er

3eit tpätig ift.

V

„®er äßamt tttiiß fytnauS

3n3 fetnbftdje 2e6en, ,

2Rujs uürfeit unb ftrebeu

Hub ^ffattjcn unb fdjaffeit,

(Srliften, erraffen

,

SWuß toetten unb toagen,

®aS ©liicf ju erjagen."

(©deiner, 2teb bon ber @(ode.)

Unb ber eine, ein fräftiger, guter ©cpminimer, weip trofe ©türm unb

Sßeücn fein Riet 31t erreichen; ber anbere, ben $inberntf[en niept

eipenbett bc« Sebent. tpicr alfo

lieberum bie (Srpattung bc« förpertidj ober geiftig Startern, ber

Untergang be« ©djwacpen, mit einem Sffiort: ba« Ißrincip ber natür»

üd)eu gueptmapt!

SUteiu mir tonnen biefen Hampf bc« SDfamne« unt bie Sjciftenj»

mittet and) at« eine befonbere gönn be« Kampfe« um ba§ Söcib be=

trauten, unb bann erfdjeint jene natürticpe gmptmapl inbirect alb

jepuettc 3ud)tmat)t; beim ber junge Bürger be« moberucn ©taateb

muü auf legitime Ptacpfommenfcpaft tierjicpten, bi« er im ©taube ift,

and) eilten £peit

erpatten muü bap er für fid)

©einigen ben Äampf um« ®afcin aufjuuepmeit im ©taube fei.

liefen 9ht«mci« pat er ntaneperort« bem ©taatc gegenüber 31t teilten;

an anbern Drteu ift ber ©taat weniger ftreug, bagcgcit fept fid) bie

©efettfepaft an beffen ©tettc. £)a« ift aber niept« anbere« al« r
fd)ted)ttid)e ^ueptmapt; beim ber ©cpwacpfimtige mirb in ber SReget

bem geiftig ©ebeuteubern, ber tränttiepe, ber Ärüppel bem gefunben

SKanu, ber Irme bem Pi ei cp cn gegenüber, mic überatt, fo and) t«

räumen rnüffen. (Srfterm mirb nur

icn fort3itpftau3cn unb ein ©efdjtc^t

ng biefer ungiinftigeu 3)?erfmatc ben

ober auf jebe Piacptomwenfcpaft 3»

ruap

oei*3id)ten.

Söenn pjiaitn in altem, wa« in ben iSereicp
fd)tid)C

£pätigteit gepört, 31t einer- bcträd)tlidjcrn $öpe getaugt, aß

Scib bie« biöjclit 31t tpun oermoepte, wenn er ein tieferer m '

üßatpematiler, fiiufttcr ober ©ccpnifcr 31t werben befa) 0
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ifi alb bab 2Seib, fo ift bab wo! uidjtb anbcrc« alb bab Ncfultat

.gudjtmaf)!, mtb 3mar jum großen

gudjtmaljl.

Öaffett tu ir hierüber crft ®armin bab 2öort.

uottt Nianitc itt iSejug auf geiftige Nnlagctt t)

großem £artf)eit mtb bcr geringem ©clbftfudjt

ihrer

rrSie grau fdjehtt

fdjafteu cjcQcn il)vc ilhtbcv tu cütcut aujjcrovbcntlidjcu ©rabc*

<7\
4j SKamt ift Nioal anberer Niämter

mtb biefe füfjrt gnut (S^rgetj, mcldjcr nur gn leidjt in @ctbftfud)t

übergebt. (Sigcitfdjafteu

unglüdlid)eb angeboreneb Ned)t gu fein, Sb tuirb uteift gugegeben,

bag beim SLÖeibc bie Vermögen ber 2tnfd)auung, ber fd)nellcn Stuf-

faffunn mtb Dielleidit ber Nachahmung ftärler aubgeftorodjen fittb alb

Nlattu." (Ibftammung beb Nienfd)

michtigfte Uuterfdjieb befiel)! ttad) Karmin barin, baß

Niantt n tiefeb Nadjbenfett, Vernunft

6 ättb e

erforbert".

//
: Sifte mit beit anggegeidjuetften iNämterit

aubgejeicfynetften grauen itt ißoefte, Nialcr

ÜJhtfif (mit ©infd)lnß ©ompofitioit alb ber Stub

Übung), ber SBiffenfäaft mtb ^ilofopßie mit einem falben £)u|enb

Namen unter jebetn ©egenftanb angefertigt mürben, fo mürben bie

rr

23ergleid) miteinanber aubfjalten

fönnen ttad) bem ©efet^ ber Ibmeidntttgt

bah, menn bie Nimmer einer entfdjiebeneu

3Rittct

über bie grauen in Dielen ©egenftäuben fäl)ig finb, ber mittlere

SNaßftab ber geiftigen traft beim SNattne über bem ber grau

flehen muß.

rr halbmenfd)lid)en mättulid)eu Urergeuger beb 9Nenfd)en

Niänner im milben Suftanbe fjabeu Diele ©cnerationeu Ijinburd)

miteinanber um beit ®efi^ Seibdjeu gef(impft. Stb er bloße

förperlidje

uid)t mit Niuth, Slnbbauer mtb entfd)iebener

gefellfcfjaftet marer

dien gar mattdjen

fid) erhalten

i fociaten Spieren ßaben bie jungen Niättm

it bttrdjjumadjen, elfe fie eitt Söeibdjen ge=

Niättnd)ett fönnen il)rc äöeibdjen nur bttrd

©ie haben aud), mic beim Nienfdjen
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il)re Seibdjctt ebenfo mic bic Zungen gegen geittbc aller Irtett 2U
. f / • I « . ^ ^ « V

Urne Erhaltung jagen, ab»
geinbe ju Deruteibcn ober fie mit (Srfolg anjugreifett, milbe £ijiere

31t fangen mtb Saffett 3n erfinben itnb 31t formen, erforbert bie

ipülfe ber ptjern geiftigen gähigfeitett, näntlid) Beobachtung,

nunft, (Srfinbuugdgabe mtb (Sinbilbuttgdfraft. ©liefe öerfdbiebeucn

SJiannbeit

fBrobe

fßeriobe beb Sehend burdi

brauch geträftigt morben fein. golglid) fbutten mir itt Ueb ereinftim*

«Br

3ud)tmabt

ißeriobe ber BJanubarfeit ^auptfädiüdi

männlichen fRadjfomuten überliefert 31t werben. — Gsd ift itt ber

5Hiat ein ®Iüd, bau ber gleichmäßigen Ueberliefevuttg

©cfdflcdftcr

Säugetiere gcljcrrfdjt hat, int attbern gade märe ed maljrfdjcitt

baß ber SCRatut itt iScgug auf geiftige Befähigung ber grau ft

fBfaubab

mentale ifaubcuttc
//

Sttettfcbett

gefd)led)tüd)c gudgmahl

©0 mcit ©armitt. ©cftattcu mir uttd grage
• *

l'ritifdte

grage ber ©leidjftettung ber ©efdgcdjtcr

ber @r3ic[)ttttg mtb ber §attbhabuug eines Berufs mehr als je bc*

battirt mirb.

Sad 3itttäd)ft jetten ©alj betrifft, meldjer bic Behauptung auf'

ftetlt , ald fei in ber ©h ß t bad mciblidjc ©efchlcdft im allgemeinen,

rüdfid)tlid) ber geiftigen Befähigung, ber Vernunft, (5 ittb ilbun gSfraft,

(Srfittbungdgabe, bed füuftlcrifdjeit ©inned n.f.f., beträchtlich hinter bem

männlichen ©cfd)led)t 3mtief, fo erfdjeint und ber löemeid hicrf“
r

feittedmegd erbracht 31t feilt, fetter Bergleich ber Siftett ber aud>

gc3eid)netften ÜHämtcr mtb ber hcroorrageubflett grauen attf allen

(Gebieten mcnfchlidjer B5 iffettfepaf teil mtb fünfte ift uttferd (Srac£)tend

gar nicht am fßlafc. Sic oicle taufettb Dieter mtb ©idjterlinge

gehen auf eilten ©oetlje ober ©dritter ober ©Ijaffpeare ober ©ante?

Sie oicle fötaler mtb Bitbhauer auf einen bRaphacl, Stichel Slngclo,

SRubeud, Dan ©pef, SattoDa? Sie Diele ßompouifteit mtb audiibenbe

äRufiffünftler auf eittett 2Ro3art uitb ©dptbert? Sie Diele h a
& clt
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?
2Jlatl)ematif flubirt unb bocirt, bis ein ©auf?, ein Saplacc ersten-

Unb »nie niete „fpecutattoe" ^ßilofopßctt of)ite jegti^en ©eljatt gefjen

auf einen taut? Zoologen

einen Sinne, (Suöier, £)eeanbolle? Unb mcldjc geringe 3af)l non

grauen ift big tjeute 3um ©tubiuin alt biefer ffiiffenfäaften unb

üftafcc h)ic bie

Staujenbe unb aberntalg £attfenbe non betoorjugten mäunlidjett 3nbn

nibneit! Seite giften tonnten erft bann bcmcifcnbc traft ßaben, menn

bureß ©eneratiouen I)iuburd) eine gleiche Sfajaßl SWänner unb grauen

nun ©tubium unb jur Slugiibung jener ©isciplincn unb fünfte

gleichmäßig augcßaltcn morbett mären unb wenn fieß

bann ctma ßeraugftellte, baß auf 1000 männliche Soucurrenteu eine

größere Stugaßt ßerüorragettber topfe unb Pioniere ber SLÖiffcufcßaft

fich ergäben, alg auf eine gleid)c SCngaßt meibtießer Soncurrenten.

‘ftadj bie grauen bigjefü geleiftct ober tnelmeßr uid)t

Sßentt

rrbafi,

gangen

et haben , bürfeit mir bnrdjaug nicht feßtießen, baß

gemeinen tiefer fielen alg bag männlicßc ©efdjlccßt.

fßßßfiologe fßrofeffor tiott IBifcßoff in ÜJttüudjeu behauptet,

feit mir eine ©efdjicßte bcfi^cn ,
bie grauen int großen unb

nicht barau geßiubert mareu, ißr ©cßirtt mtb ihre 3ntclligcng aus*

gubilbcu, mtb auch mirtlid) in gleichem ©cßritt mit bett 9Känueru

auggebilbet haben, fomeit eg ihre natürliche Einlage unb (Sntmicteluugg*

fäßigteit, über bie niemaub ßhtaug tarnt, möglich machte", mentt

SiWoff // baß

alg bie •JJläutter, bcmcift, baß biefeg nicht

(SutmicSelnuggfähigfeit ift unb nie fein mirb

terlei ^Behauptungen oott jenem ÜJttattne nicht,

meiß, baß bie (grjießung ber üMbcßeu feit bett

//

1 fo be

SUtertßum big in nufer Saßrjeßut

güitftige gemefen ift, alg bie ©r$ießuttg ber männlichen Sttgcttb.

SDtau mar mtb ift feit atterg Ijcr gemol)ttt, bie SDiäbdjeit mettiger jur

geiftigeu Arbeit auguhaltcit alg bie tnabett
, nicht ctma, meil erftere

baju mettiger befähigt fittb, betttt bieg ift nießtg attbereg alg altßer=

gebrachteg SSorurtbeil, fonbertt meil mau fi

mämtlidic ©ei allen SSöltern, bie

Üftäbcßett

ließen, mar mau big rnr ©tuitbc gemoßnt

etthießen, alg bie männliche

hat eg erlebt, baß mau 3 . ©. meiblicße

3aßr=

b gar
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meiblidje Unioerfitäten errichtete männltdje ©efdjlecht

gortfchrittd

aitd) bie ÜUiöglidjfeit

fid) allein in Dlnfprudj

nominell. Sifdjoff’b »eitere« Argument in folqenben Sorten
behrt

//

Sßerfdjiebenheit

^ßfjljfiotoge meiß and)

©efdjidjtc

djarafterifir

mittlere

Sind) fjier l)at bie

meiblich

ergeben oermag, nnb fte metft auf tniffenfefjaft

li cf; cm (Gebiete feine neue 3bee, feine neue Saßrheit

glaube idi

meldje einem meiblidjeu Soljl aber

^loeifel and) in ber «Bolemif

^rofeffor oon löifdjoff gegen bad grauenftubium bed IBttbelö

©efdjichte großen ber grauen an ber @nt=

feit, ber Religion, nadjjumetfen

Sittlich

(oon 53ifd;off, £)ad ©tubium nnb bie Sludübung ber gftebicitt

burd) grauen, Diene gürtdjer ^ditng

2J?ait fefjre bad 23crljältniß um; man ftede bie Knaben üont

Sebettdjafjre

tnbeß man bie intelligentem DJZäbdjen

befugen läßt

bent meiblidjeu ©efdjledjt alle bidjet^t oom Spanne

fprudj genommenen Dicdjte männliche

burcf; meib

tidje ©efdjledjt gcmaltfaut ober mit feiner ©inmilligmtg niebergef)al=

f;at, nnb halb loirb fief; bad SSerbältniß

©efchlcchter

‘’ßljtjfiologc föifdjoff mirb nad) ein paar ©enerationen gang he

geiftert oont meiblidjeu ©eljirtt nnb ber ©ntmiefefungdfähigfeit bed

fdjöiteit ©efdjledjtd

barbarifd^en

feiten mie feilte, maren nnb finb alfo junt größten Sljeil

baß ber DJJautt cd ift, ber am meiften feine Kräfte, feien fi

7

f cf; er ober geiftiger Diatur, gebraucht, mäfjrenb bad Seih biefent

$ampf meßr entzogen bleibt, dürfen mir und bedßalb munbern

IRedjt ober Unrecht

©efdjledjtd Müßten

mir audj biefe Inferiorität bed Seibcd gegenüber beut DJiaitue
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3ttgeben, fo gelangten mir bod) ju bemfetben 'ipoftntat int gutereffe

bcs meibtidfeu ®efd)tcd)tS nidjt btoö, fonbcrn ber ganzen mcufd)Ud)eu

©efetlfdfaft.

SßSetbeö

beS Cannes. bcmuftt

aitdi

gorfcbern, entfielt ip[)üofo^en incifcn (Staatsmännern reiflid)

mcnfddidjcn

ermogeu mirb: muß bte ©r3ief)ung beb meibtid)en ©efd)ted)ts aud)

in 3nfunft unter bem 9iincau ber geiftigen ©rgieljung beb männtidjen

©efdftcdjtb jurüdbteibcn, ober ift cS im gntcrcffe ber

®efeüfd)aft 31t müttfdjcn, baß cS anberS merbe?

gießen mir bie 9iatur unb ißre ©efel^e 31t 9iatße, fc

beit £)rang nad} ber ©mancipation beb grauen

erftärlid) fiuben, feineSmegS ats fraufßafte ©rfd)eiuung 1

W
Sßerhättuiffe fiird)teu. 2Bir ßaben

Urfacße

Md)t fotgenbe ®riinbe. ©inrnat ift bc

lannt unb alter Sett geläufig, baß ber gortfcßritt

©efd)tedjts nidjt in einer oormiegenb pßßfifcßeu 5

ntenfd)ti^eu

Runehmen ber Sörperfraft, fonberu in ber 3unaßme

©ppanfionst'raft beb gntettects befielt haben baher

Runaßme 3U begiinftigen. SDieb gefdjießt

baburd), baß ©efttuben, feien männlichen

mciblidien ®efdded)ts, ®etegenheit

31t üben. Sifd)°ff aS SBeib pabe in feinem bisßeri=

über eine gemiffe ®ren3e feinergen Sßerßatten bemiefeit, baß es

,, natürlichen Sintagcn unb ©ntmideluugSfäfjigfeit" nicßt

unb, meit bie grauen // brad)teu, unb nicßt

liefcS uidit bie ftarfefo meit atb bie 9)iänuer", fo bemeife bieb, „baß biefce

Seite ißrer ©ntmidelungSfäßigfeit ift itnb nie fein mirb", fo mutzet

uns ber in Sorurtßeiten gait3 mcrfmürbig befangene, fonft gau3 aus*

,eid)uete ipppfiotoge

iöeßauptuug, baß SBeib geiftig meniger

men.

entmidelungSfäßig fei als ber Sttaun, gteidjfam atS Stpiom ßiu3unelj*

^aben geseigt, baß SifdjoffS iSemeisoerfaßreu auf um
, misoerftanbenen ober unricßtig gebeuteten £bntfacßen

)er einfache SßotfSfcßulteßrer mirb 33ifcßoff miberfpred)en,

t^rer an einer Mittel* ober Jpocßfdjute mirb jene iSeßaup*

t beit £ßatfacßcu in SSppofition ftcßenb 3urüdmcifen.

3ureicßenben

beruht. 3 e



186 fünfte SSorlefuug.

üftanubarfeit

pflege beb Sutettectd, einer bis ins $Ketfe

nidit

au*

cutfpredjeuber 9vid)tung niobificirt ititb babuvd)

arö§ern

Senn cd wahr
d

fjiftorifdjeu feiten bic @d)übclcaim

tat, bejielfungdweife bie ©efjirnmaffe cultiüirter benfenber Nationen

größer geworben ift, fo bürfen mir faft mit matljematifdjer ©etoiff*

^eit erwarten, bafi aud) bic @d)äbctcapacitcit beb Seibeö um fo

rafdjer [teigen wirb, je inetjr wir uuferm weibtic^eu ®efd)tcd)t @e=

legcnljeit geben, auf geiftigem ©ebiet in bie Strena ju treten nnb

ntänulicbeu

rr

/r

Stbftamntuug beb ÜDccm

c ©öf)e wie ber iDiatut

[eine inteüectuetten Kräfte m
©ciftedcapacitäteu ju meffen.

2tet)utid) äußert fid) Dar

fdjcit" (II, 289):

crrcidjc, müßte fie in ber üJläfie ifjrcr iKcifcjeit jur öuergie nnb 2(ub»

baucr nnb $ur SInftreuguug itjrcr Vernunft mtb (Siubilbungbfraft bib

auf beit I)öd)fteu ^ßunft erlogen werben; nnb bann würbe fie waljr*

fdjeiutid) biefe (§igeufd)afteu t)auptfäd)Iid) iljren erwadffeneu 3röd;tcm

überliefern.
44

2öir wiffen aber aud)

and)

tDtafle, auf ihre Dödfter ©tcidie

beit füttern, bie ifjrc Slutagcu nnb gäljigfeiteu aud) sunt Dlfeit auf

@öbne fid)

©efdjledjt

erfreuliche ^erfpcctiuc, mtb man wirb beit füitftigeu mänutid)cn

üDftitter mtbeit

wünfeheu entwidette

Die ©ntancipatioit grauen eine grage ber

3cit

Freiheit

töructjftüd Die : utenfrf)Iid)e

Sefetere Wirt fid)

nad)

afd)ev

üottjie^cn, je utet)r bie ©grauten fallen, burd) wclclje bie Raffte

ober Dreibiertel ber ©efettfdjaft in einer Strt geiftiger mtb pl)l)fifd) er

gehalten

©efefjr

gehen ber fogenanuteu 2Beibtid)leit! Sit folgen feiten

fragen im ^Begriffe fhtb, gclöft m werben, tritt natur
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babhtottifdjc

j gcfel|t, bev Neuerung f;alt 31t gebieten unb beut tra*

bitionetteu 3opf feinen «Schabet 31t fiebern. Oad 2Öcib lüirb SÖeib

bleiben, and) wenn cd ebeitfo War nnb tief benfen lernt wie bei*

gjjamt. ©aß cd V3 eib bleiben wirb, bnfiir l;at bie Statur geforgt.

©ad SBeib wirb nidjt juw fDtann, aud) wenn cd and ber ®üd)c ober

bem ©aton ober gar and ber gabrif fjeraitd unb in bie £)örfätc

I)iucintritt, um feine ©enffräfte 31t uteffeu unb 31t ftäffteu. Ober

bcfteljt bad Söcfett ber 2Mbtid)feit nur int fofettireu, im prangen

bttrd) l)iibfd}e ©oitetteu, in bem obligaten (Srröttjcu über bie ©ittge,

bie bidfyer nidjt gerabc in ©atoitd befprodfeu werben? Ober beftel)t

bie Sürbc bed SBeibcd in ber übtid)ett ©ofid Religion unb 2lber=

glauben, bie und üDiünneru bei eiugetjcuberm ©tubiuut ber 2öiffeu=

fdjaft fo batb abf)aitbcu fommt? — ©ewiß ift biefer festere einer

fünften, wetdjc in maulen

tdemancipation ber grauen a

mit feiner obcrflädftidjctt V
hinter bad ge

1 bort and fiubet bie mpftifd)*!

teidjt in bie gait3e @efcttfd)aft

machten

nicht

3eit

unb bad üiaudj-

tft bed SÖtitteW

Oie SOtiadmeit

nidft frei ba=

(Sigenthum Saudherritt

bid bie SBiffeuf^aft

33 ott ihr aud muß
©ediufcctiott oottjogen werben.

tDtait ßat behauptet, baff fi ©infüßrung bed ©hrifteit

; uttb burd) biefetbe bie fociate ©tettuug bed 2Mbed üerbeffert

2Bic oiet baratt Sßaßred ift, wollen wir Ijier nid)t itnterfud)cu.

(Sßiirbc man genau uadjfe^ett, fo tonnte mau fittbeu, baß bie

habe.

ied bttrd) bie 8d)rett bed

oßc gortfdfrittc madtett

tBnnb galt bad 3Mb al

atd bie Urfadfe, baß ber

9)tarntcd unrein
//

natürliche „ütpfelbiß

ehabititirt

//
Verbredten

mußte <7

Bcib

erfdjeint im Uteueu ©eftament teiuedwegd atd ein bem üDtaitnc ebem
bürtiged gamitiengtieb

; bie gratt wirb atd uotßweubiged Uebet beut

amte geftattet; fie fott ißm geßordjen nnb untertpau fein.) Kor-

ber rafdjett Verbreitung bed ©prifteutbuntd War bad 3Mb atterbingd
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bet beti weiften SSölfern beb Stbenbtaubcb eine ©ftaoitt ober ein

fpaubtlfier, bab man mibhaubetn, tobten ober oertaufcit burfte. 2tbcr

mit bem (eiterigen gortfctjritt auf atteu ©ebietett beb meufd)tid)eu

Sultnrtcbenb ging bitrchaitb nidjt Spanb in fpanb aucf> eine fort=

fdfreiteitbe fociafe 53effcrftettung beb Seibeb. ©ie grau ift r^cute

itocf) in befdjämeubent attafje redjttob, fie ift eine atterbingb nt c
i
ft

freimittige ©ftaoin, bereu Sperr fie, menn’b if)iu gefällt, fetjr oft ge?

tiitbc bet^anbett. ©ie ^at fid) im Saufe ber gahrhuuberte an ihre

niebrige ©tettung gewöhnt; biefe erfd)eint if)r atb natürtid), auf gött=

tidjer Orbnuug begrünbet; barttut mitt fie int 5tbenbtaub heute nod)

nid)t aub biefer ©tettung beraub, bib fie fdjreienbe 9?othftänbc bagu

nötigen ober bab tcudjteubc 53eifpiet attberer, bie ein frauenmürbigeb

©afein führen ober bod) auftrcbcit, ,31t etmab 53 efferm ermutigen.

©nftmeiten bürfen mir unb ©tiiet münfdjen, bafj bie grauem

emancipation menigftettb an tjiefiger ©tette (an bcu fpochfdjuteit

3ürid)b) auf bem ©ebiete ber Siffenfdfaft einen erfreulichen Anfang

gemacht hat. ©amit ift eine neue ülbättberung initerhatb ber mettfd)?

tidjen ©pecieb angegeigt, eine 2tbänberttng, bie offne ^weifet ber galt-

Seit ©efettfdiaft gugute fommett mirb. *)

Sir haben im 33orhergehenben bie fecunbären ©efchtedjtbcharaftere

ber beiben ©efd)ted)ter, fomeit fie bie fogenannten geiftigen ©igew

fdjaften beb gnbiüibuuntb betreffen, etmab eintäfitidfer befprodjeit, um

attdj ba beit grrtfyum nnb bie traurigen gotgen fatfdjtierftanbcner

©fjatfadfen unb fociate ® ebreefjen btofigutegen. ©ie näd)fte gulmtft

mirb biefe gragett mcittäufiger in ©rmägung gieren. (5b genüge au

biefer ©tette, auf bie Spaitptpuuftc aitfmerffaut gemalt gtt haben!

Sir mettben unb gtt beit übrigen fünften ber fejmetteit 3 ul^*

wat)t. 3U ben fecunbären ©efdftedjtbcharafteren beb Ü0iamteb gehört

and) feilte fräftige, tiefe, gebrochene ©timme. „©er iOiattn fdjeiitt

biefe 33crfd)icbeut)eit boit feilten frühem Urergeugern ererbt gu haben,

feine ©timmbänber fittb ungefähr eilt ©rittet länger atb bei ber

grau ober atb bei tnabett, unb (gntmamtung bringt bei ihm biefetbe

Sirfung hemor, mic bei ttiebent ©hieten; betttt fie t)ätt jetteb h er=

üortretenbe Sad)bthum beb ©dfttbfnorpetb it. f. f. auf, metd)eb bie

33ertängerung ber ©timmbänber begleitet/' (©arwitt, Sibfiamittuitg

*) SSgt. im Infmng biefes SBerfS bie ütotig über §ebmig „® ic

miffenfc^aftli^e (Smaucipation ber grau" (SSerliu 1874), eilte bie gleiche grage

belianbeütbe (g^rift, bie müf>renb bee Srutfs unfern gippfungggefdüctüe erhielt.
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bc« Sttenfcpen, II, 289.) 2öegc ber 3itd)t

nja^t beim tarnte fid) bie Stimme ftärfer cntwidett pabe, ift niept

leidit ju beantworten. Söir fönnen über biefen bunfelu ©egenftanb

einige« Sicht ermatten, wenn wir uit« in niebern SpierHaffen mm
fepen itnb bie grage au beantworten W etdient

überpaupt bie Stimme, at« ©runblage a«r Sprache unb üßujil

taugt worben ift.

rrSttte tuftatpmenben Sirbettpicrc befipen notpweubigerweife einen

2tit«ft offen

metepe fät)ig ift, au einem (Snbe gcfd)toffen ju werben. Senn
üttu«

fettt peftig aufammengeaogett würben, fo werbet

fid)t«tofe Saute perüorgebracpt worben fein, unb fid)

irgenbeiner 2öeife mtpbar erwiefen, fönnen fie teiept burep bie (Sr*

pattung gehörig augepaffter 2tbänbentngen mobificirt ober intenfiöer

gemacht worben fein." (2t. a. D., S. 290.) £>aff bie ftarfe Stimme

bc« mäitntidien grofepe«, weteper fie fortwäprcub jur ,3cit ber fßaa*

rung ertönen täfft, auf bent 2Segc ber gcfcptcdjtlupen ^ueptwapt

ftanbett ift, barüber wirb faum mepr ein ^meifet beftepen.

ben Sd)itbfröten gibt nur ba« ÜKfinudjeu gur £cit ber Siebe

Saut oon fid). 2tepnlicp oerpätt e« fiep bei ben mäuutiepen 2tl

toren, wetepe gur «runftaeit brütten unb betten. Sßctdjen ifiupe

männtiepen «öget aur fßaarung«aeit au« iprer Stimmhaft a« a

wiffett, würbe früper fd)on befprod)eu.

üJttancpe Säugetpiere befipen nur aur fßaarung«aeit eilte Sti:

«ei

ftimmfäp

fBaarung«aeit

rr ©efeptedfter

ttupen ipre Stimmen au Siebc«rnfen. (Srinnert

SMnnepeu einiger quabrnmanett Spiere oiet ntepr

ober attein bie SOMnndfen be=

(Srinnert man fid), baff bie

orgatte befipen, at Scibcpen 2tntpropo

morppen (eitt menfcpenüpnticper 2tffe, 10

Dctaoe mnfifatifdjcr Sötte erftiugen täfft wie man wot fagen

fann, fingt, fo fepeint bie «ermutpung ttidjt unwaprfepeintiep
n

•JJtenfcpen, entweber bie 9Mmtcpen ober bie SBeib

cpc

fid)

ntufifatifepen Sötten unb fRphtpmeu ju bcaaitbertt oerfnepten
//

(2t. a. O., S. 296.)
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Darwin magt nicht, eine bcftimmte Srnmuttjung atb bie mafn-
*

muftfatifche Äräfti
fdjeittlichet

gefchtcdjttidjcn 3ud)tmaht

(ernten, Sctbft bie ?fra

ob
. w o„„ r

Männer marett, meid)

Priorität bou SWufil ( rhhthmifchem

:cr Sprache anbererfeit« ift nicht ent*

fdjieben. SDarmitt ift ber 2tnfirf)t r „bah mufifatifd)e Zone nnb 9ihhtf)=

mub 5u er ft oott ben männlichen ober leiblichen Urerjeugern beb

SOfcnfchcn erlangt mürben, 31t bent ^meefe, bab anbere ®efd)lcd)t 311

be3aubern. £ierburd) mürben mufifatifche £ötte feft mit einigen ber

ftärfften Öeibenfdiaften oerbunben, metdjc 31t fühlen ein Steter fähig

ift, nnb merben infolge beffen inftinctib ober burd) Stffociation«*

bemegttng benupt, wenn ftarfe Erregungen in ber 9?ebe aubgebrüdt

merben
//

?lnberer Meinung

ffbah bie in ber erregten 9icbe benu^ten £onfäfle bie ©runblage bar*

ieten, bou melden fid) bie Sftufi! entmiefett hat". ( 3t. a. D., S. 295.)

Weitere Unterfud)ungen merben uöthig fein, ehe man über biefen

unfein $unft 3um Slbfdjtuh gelangen famt.

Sir höben bei bcrfdjiebeneu £f|mrftaffen gefefien, baff bie (Schön*

heit bc ©efd)ted)tb

©efdjtechtbcharafter mot nicht attberb

mäht 31t erftären ift. £)icb muh un

bttrd) gcfd)ted)ttid)e $uü)U

\
bie grage leiten, ob nicht

auch beim menfd)(icbcu © e fd) t cdj t mährcub ber £>ifferen3irung aub

bent ttjierifcheu ,3uftanb iit bie berfdjiebenen fe^t itod) tebenben

93?enfd)euraffen bie Schönheit beb einen ober aubern ®efd)fed)tö

einen Einfluh auf ben Erfolg riidfidittid) ber Erzeugung bou 9tadi*

fommenfehaft aubgeübt höbe Dichtung

manche Eigcnthümtidjfeit beb @efd)tcd)tb nnb ber 9taffe auf bent

Segc ber fejmetten 3ud)tmaht

fefteint

i 9 ®iefe grage

nicht

feuut bie Sitten nnb ©ebräudfe nuferer fernen Vorfahren, ba biefe

attmähtid) Sittenfd)

Sicherheit barübet

heit fid) tangfam 3U erheben ttttb

Ser märe int Staube, ttnb mit

Momente

Sat)t

hinbttrd) beit 2lubfd)tag g

mfonft uad) mahgebettbett

9 9t id)

motd, mie bie ntcnfd)tid)c

liebt; mir miffeit, bah bie meiften £)idjter, Sänger uttb Siteraten t
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fogar bie meiftcu ©eierten, mctdjc oft faft atd bie »erforderte

abftracte Siffcufdjaft fctbft erfreuten, bad weibtidje ®efcf)tcd)t atd

bad „fdiöite" be^eidjnett; ober Wer tuet ff, ob fid) biefe SSejeidjttung

nidjt ebenfo gut auf bad männtidje @efd)tcd)t übertragen würbe,

tuenu bie grauen in bemfetben 9ftaße btc Sßreffe befjerrfdjtcu, tnie

ÜÖMttner
w

int engem ©iittte, werben niematd einig, wenn cd gilt, obfecüo nnb

alter ‘parteiüdffeit bar bie grage 31 t

(Somparatiü „fdjöner" tierbiene, ber ctaffifd)c

befttttgene 5tpt)robite. SBic tiiet mtb wie wenig fjente ttod) auf

©djöubeit gegeben wirb, wenn ed fid) ttnt btc SÖ3af)t bed ©atteu tjam

beit, bad weif) feberntautt jur ©einige. heutig

©cfettfdfaft fatttt und baffer für bie obige grage nur fd)tcd)ten

fdftuß geben. ?(ttfd)auttttgd

weifen ber ttod) fe£t lebenbctt 23ötfcr im lnitben Slatitrjuftanbe; betttt

beit tjeute ttod) eilte 3 eit bttrd), wctd)e

tt bie tiorgefd)id)ttid)c Sergangentfeit ji

,3weifet, baß nufere

m 3 eit auf teuer t

darüber cyiftirt

fetter (Sitiitifationdftufe geftaubett f>abcit
, auf ber

t)eute ttod) bie barbarifd)cu ©tümme ber int 91atur,3itftanbc tebenbeit

(Eingeborenen ?Ifrilad ttttb Stmcrifad leben, ©arttm ift bad ©tubium

böd)ftem

Wirb und itt tiicteit fiefjer W i r

ff

tt, et)C bie fogenannte 2Bettgefd)id)te

itierbeit fatttt, baff bie Sttänner attd

leben, Wetdje gewiffe dwrafteriftifdjc

oerfd)iebeitctt

befreit, ober umgcfctfrt, baß bie grauen gewiffe üDlättner tior^iefjett,

bann f)abett wir ju itttterfud)ctt, ob eilte berartige Sßatft, bttrd) niete

©euerationeit ßiitburd) fortgefe^t, eine irgeubwie nad)Weidbarc äßirfnng

auf bie itiaffe, entweber auf ein ®efd)ted)t ober auf beibe ©efcfjted)«

ter attdüben würbe, wobei bie teuere 9ttternatitie tiott ber nortferrfeßem

ben gorm ber Vererbung abtfängt." (£)arwitt, SIbftammung bed

9Jieitfd)cu, II, 297.)

3Bitbc ©ngeborette oerfcfjiebencr (Erbtf)eile tierwettben bie größte

ütufmerffamfeit auf if>re perföntid)e (Srfdjeiuung. Ü)ie Vorliebe jum
2(udfd)mitden itfred S'örfterd erfdjeint gerabeju atd öeibcnfdfaft. Uttb

wefefjer mannidffattiger 9)iittet, oft ber täd)ertid)ftcn 5frt, bebieuett fie

fid) ju biefem 3 'oecfc! tpaut

abfoubertid)
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uitb angeorbnet, batb »erben tiefe ©cpnitte ittd Steifet) getrieben, um
täcperticpe Sßunbmate ober barode Serftümmetnngen oott Söeictjttjeiteu

31t oerantaffen; batb finb ed biefe ober fette Organe, bie, in befon-

bere Sovtnett gelängt, monftröd umgebitbet »erben; batb »erben

gtänjenbe ober bunte ©cgeitftättbe att oerfepiebene törpertpeite be=

feftigt, batb finb ed bie gegen bie Unbitbett bed'Söetterd benötigten

üteiber, »etefje bie tädjerticpften OKobificationen erteibeu.

3n ntanepen ©egenben Slfrifad ift ed Sitte, bie Stugeutiber

fcp»ar3, itt anbern bie Zeiget gelb ober purpurn 31t färben. üD?ancpet=

ortd »erben bie tpaare itt üerfcpicbcncn Sötten cotorirt, anberdtoo

»erben bie 3äpne f cf)»ar5 , rotp ober btau gefärbt, luf ben 9Ka*

taiifcfjen Snfetn fepärnt fid) feberntantt, »eifje 3äpue ,,»ie ein <punb"

31t paben. 9Ud)t ein eittgiged Sanb Don ben ißotargegenben int 9ior=

beit bid uad) SReufeetanb int ©üben fann angeführt »erben, in

»etdjent bie ©ngeboretten fid; niept täto»irten. SBie in ge»iffcn

©tubentenoerbinbungen fein SOUtgtieb atd eprmürbig betradjtet »irb,

cpc ettidje „©cpntiffe" int Stnttip fipeit, fo gitt in arabifepett Säubern

feine ©cpönpeit atd ootteubet, bid bie SSangett ober ©eptäfe gerfdjtipt

finb. 3tt ©übatnerifa »erben bie Sßaben ber £ittber nad) ber SJiobe

bed Sanbed fornttrt. ©benfo »ttrbc in frühem feiten maitdjerortö in

ber Stttcn ttnb 9icueit Söett bie Sorm bed ©cpäbetd mit ©e»att oeränbert.

Oie ©ingeboreneu bed obertt 9?ifd fdjtagcn bie oier ©eptteibe*

3ät)tte and ttnb fagen, fie »ünfditett uidjt Spieren 31t gteidjeit.

3tt ocrfd)iebenett Speiten 001t Stfrifa ttnb int üD'iataüfdfcn 5trcpipet

feiten bie ©iitgeborcttctt bie ©d)iteibc3äpnc 31t ©pi^ett »ie bie @ägc<

3ät)ite, ober bitrd)boprcit fie ntit Södfcnt, itt »etepe fie ttöpepen fteden."

3tt atteu ©egettben ber ©rbc »erben entmeber bie Opren, ober bic

9iafenfd)eibc»attb, fettener bic 9iafenftügct ober bie Sippen burepboprt,

um bRittge, ©täbdjcn, Sehern, $rt)ftatte ttttb anbere 3ieratpett eittgttfitgen.

Oer S^u oott ©ir ©antttet tSafcr »ttrbe oott ber ©attin eitted

tpäupttingd itt Satoafa 3ugemutpet, ipre iöorbcrjäptte attd ber untern

^inntabe peraitdjttreipett ttttb einen taugen, sugefpiijteit, potirten

^rpftatt itt ber Untertippe 31t tragen, mit fid) babttrd) bebeutenb 3«

öerfdföncrtt.

2ttte bic nerfdjicbcitctt äußern $örpertpeite, »ctd)e in fünfttieper

SBeife mobificirt »erben föttttett, fittb batb ba, batb bort itt beit t>er*

fd)iebettftcit ©egettbett ber ©rbc mobificirt »orben, ttnb 3»ar nur 31t

bem 3»ccfe, um fid) 31t fcpntücEcu ttttb benutubertt 31t taffen ober tun

fid) fd)redtid) 31t ntacpcit.
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baft

öfter s
13 itn!t n fcf)ön tätotuirte

(Mieter 31t f)abcn, fomot um fiel) für bie ©amen anjie^enb, atd im

Kriege auffattenb 31t utadjeu". rr 3it beit meiften, aber nidjt tu

iüaiuner bie

grauen, uub oft in einer ocrfdjicbcncu ©eifc; sumeiteu, meun and)

fetten, finb bie grauen beinahe gar uid)t »erjiert." (©arwin, Stb«

SDtenfdjen

©g Icudjtct ein, baft bie ©Üben and) oon ber ber

grauen fllotij nehmen, ©ad wiffen bie lefctern fd)r gut uub bed«

fjatb oermeubcu fie, mo ed irgcnbmic augcf)t, fetbft ba, mo fie ftreng

arbeiten miiffen uub jur «Sparfamfeit geswungen werben, tuet Stufte

c competente S3 e«uub Stufwanb auf itjre eigene ©rfdjeimtng.

obadjter tjaben bcu fürdjterüdj oerbreiteten ©ebrand) bed Äinbedmorbd

jum £f)cit auf töedjuung bed oou bcu grauen gefügten ©unfdjcd

getrieben, it)r guted Studfetjeu 31t bewahren." (Sn unferm cioilifir-

teu Mitropa ift cd bei oorneftmen fdjöuen grauen feit tanger ^eit

9)1 ob e geworben, bie eigenen tinber nidjt fetbft 31t ftitteu, fonbern

bie gütternng bed ©äugtiugd tiiufttid) 31t beforgen [fiiebig’d Äinber*

ahtten um bienaljrungdmittet]

©djönljcit ber SKutter nid)t 31t beeinträdjtigen.)

Sftun finb aber bie ©djöuljeitdbcgriffe bei bcu oerfdjiebenen 91a

tioneit uub 991enfd)enftämmeit cbenfo oerfdjiebeu, atd bie Staffen fetbf

untereinauber bifferiren. „ 9)1au frage einen nörblidjen

ioad @d)öut)eit fei, uub er wirb antworten: ein breited, ptatted ©e

ficht ©angenfnoepen, brei fd)loar3c
* ^ w v r 0 * —

finden quer über jebe ©äuge, eine niebrige ©tirn, ein grofted brei«

ted Sinn, eine fotbige ^afennafe, eine gelbbraune £aut uub bid 3um

9Jlammae
// bewährter

obaebter, föearne, ber eine Steibe oou Satjren unter beit amerifauifd)

Snbianertt tebte. nörbtidjen

ben grauen ein breited ® efidjt ,
fjope ©angenfnodfett, fetjr breite

91afeu unb Ohr ©d ift and) mit 9fed)t barauf

baft

lugen Weit fdfräger ge^eietjuet finb atd ber ©irflidjfeit entfpridp

itnb bied wot nur 31t bem gwede, l,lu bie ootte ißrad)t uub ©d)ön

fjeit biefer Stellung in ©ontraft 31t fetten mit ben Stagen ber aitfter

d)irtefifcf)en „^Barbaren".

®obel, <Sd?ö£fung3gefd)icfyte. 13
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®ie ©teatoppgie ber |pottentotteufrauen ift befannt. SBer einmal

bab SSilb einer biefcr ©cpöttpeiteit gefepen pat, ücrgipt cb fein Sebem

lang iticf)t Wieber. ®iefe (Sigentpümlidffeit wirb ttacp ber Stu^fage

bewährter fReifettber üon beit ättäunern ber fjotteutottifcfjen Slpprobü

ten bewünbert. „Slnbrew ©ntitp fap einmal eine grau, wetcpe für

eine ©djönpeit gehalten Würbe, unb biefelbe war pinten fo ungeheuer

entwicfelt, bap, alb fic fid) auf ebenen Stoben niebergefe^t patte,
fü

nicpt aufftepen tonnte ititb fiel) fo weit fortjiepeit rnupte, bib fte an

einen Slbpang laut. SRattcpc üon ben grauen in üerfdfiebetten Sieger»

ftämnten fittb äpttlid) cparafterifirt, itnb ber Eingabe üon Söurton ^
folge füllen bie ©omalimäntter ipre grauen auf bie Seife rnäplen,

bap fie alle in eine Sftcipe ftetlcn itnb biefenige aubwäplen, welcpe ant

meiften a tergo üorfpringt. SRicptb fantt für einen SReger paffend

würbiger fein alb bie entgegengefepte gornt. (£)arwin, Slbftammung

beb SilRenftpen, II, 303.)

£5ic bnnfelfarbigen 9Reitfcpenftämtue palten einen pellern §aut*

teint für päptid). ©ie malen ben ©cttfel bcbpalb nid)t fdjwarg, fow

bent weif). ®ie Gaffern finb fcpwarjrotp itnb cpocolabenbraitn. Sin

geleprter Europäer, ber fiep lange 3eit nnter bicfcit SRatitrmeiifcpen

aufpiett, pat üon einem ititglüd'licpen URanne gepört, ber fo pell ge<

färbt war, „bap ipn fein SRäbcpett peiratpen wollte".

3n einem fiibafrifanifdjen ©tamntc würben, wie ©altott bc*

rietet, jwei fcplanfe pübfd)e -SRäbcpctt nid)t bewunbert, weil fic einen

pellen tpant=S©eint befapen. SDebglcidjen gelten auf 3aüa nid)t weipe,

fottbern gelbe 2Räbd)cn alb ©djöitpcitcit.

3u einigen norbamerifanifepen ©tämmeit crrcidjt bab Stopfpaar

eine enorme Sänge. (Sin Häuptling ber (Srowb üerbanfte feine

©tellitug bent einzigen Uitiftaitbe, bap er bie längftett tpaare unter

alten URäuuern beb ©tamitieb befap. ©ie erreiepten itämlid) bie

Sänge üon 10 gitp itnb 7 3oll. 33 ei fübanterifanifepen Slölfertt gilt

alb bie grbpte ©träfe bab SIbfdfneiben beb bpaareb. Sllleitt cb er*

fepeint bab §aar nur bort alb ^opffcpmttcf, wo cb bie ©djäbclfapfcl

bed't, wäprenb feilte SKnwefenpeit int ©efiept alb abfd)eutid)e 3u^ot

betrachtet unb üerpbnt ift. Sßci allen (Eingeborenen Slmerifab, üottt

Sorbett bib jitnt ©üben, perrfept baper bie ©ittc, febeb -f)aar iw

©efid)t aubjitreipctt. £)ie 3ubiatter üon Iparagitat) reipett fogar ip«

Slitgenbrauen unb Slitgeuwtntpcrtt attb, um uid)t „wie ‘»ßferbc" attb*

gufepen. 9htd) bie talnuitfcu, Sßolpnefier, einige 9Ralaicu unb bie

©iamefen raufen confequeut febeb ber gerftreut im @efid)t ftcpcnbcit
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5>aavc au«. Die dleufcellinbcr finb bartlos itnb ßaben ein ©prid) =

tnovt, „baß eS für einen paarigen (Klatm feine grau gibt".

dagegen ift alter Seit bafi

i ©cßmttd;

Vropßetcn
//

Die (Kloßammebaner fcßmöreit „beim (Sorte

it SJlenfcßenftämmen ift ein ftarfer (Bart

ber größte ©tolj bcS Sdlauucö 3n ©übbeutfcßlanb gibt cs ein

baß ein Äuß o 1)n

e

(Sin altes Sort

i ßernmgcßt,

öart baffclbe fei, mic eine ©uppe oßnc ©atj".

fagt uns bebeutuugSooll: „3u feinen ©öttern malet fid) ber SJlenfd).

ginn öergleicße mau bie öerfdjiebenen ©öttergeftalten, in melcßen

febeö l)cibnifd}c ÜSolf feine , fdjönften" gbcale ocrßcrrlidjen mollte.

iecßifdjen 3euS

§
affßrifcßeu

beit jerftortcu SDionumcnteu (Sentralamerifas.

mau babei tu ber Uebcneugung, baß bie 3be

leid)t gelaugt

©cßöußeit bei

oerfeßiebetten Vöffern, fogar bei Cüulturbölfern enorm oonciuauber

abmeid) eu t

ßerrfcßenb

natürliche

tpanb.

n ttaeß bern foebeu (Klitgetßeilten jitr ©ettiige auf bei

Gißinefen ßaben non (Hatur uttgemößnlicß flehte güße

oberu Ulaffett ißre

tlnfere meißeu

itnb eS ift moßlbefannt, baß bie grauen ber

güße oerbreßen, um fie nod) f(einer 31t rnadjen

Gruropäerinneu ber (Büßue itnb bcS ©alonS ßelfett jttr Vermittelung

unb Vermirflicßung beS befamtten gepriefenett (Kolorits „mic (Dlild)

itnb (Blut" mit rotßer ttnb meißer ©eßminfe naeß.

Sie feßr ber Sdlenfcß geneigt ift, gemiffe üJJierfmale bis ins

trem 31t füßren, baS leßrt uns atteß ein V 1 i cf in nufere Sdlobejoum

nale, tu jene ,, ltnfeßlbaren " (Blätter, bereu ©eftalten unb gigurett

mancßmal bebenflid) au Hottentotten unb anbere

(Kloben finb allerbingS bei cioilifirten Stationen feßr oeräubcrlicß

„(Barbaren" erinnern.

3dl eu fd) ßulbigt er bem Secßfel. Die

(Kloben finb bagegen bei ben Silben feßr beftänbig, maS für beit

©egenftanb biefes Kapitels oon großem Sertß ift.

„Dr. Silfon fprießt üoit ben jufammengebrütften ©djäbeltt tter*

feßiebener amerifanifeßer Klaffen unb fügt ßinju: berartige ©ebräueße

(bie ©djäbelform fünfttid) ju ntobificiren) geßörcti 31t ben am menig'

ften 31t befeitigenben unb überleben um lauge 3cit ben Anprall ber

(Resolutionen, mcld)e Dßnaftien mecßfeln unb bebcutuugStiollerc

13 *
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fRationateigcuthümtidß'eiteu befctttgert." (SDarmin, Slbftammung b c§

9)Zenfd)cu, II, 309.)

9Bir haben tu einer früher» SBortefitng bet bev fSefpredfung ber

fünfttidjen 3 ltc0tiDaf)t bas gleiche fßrincip fenneit gelernt. Sitte fünft»

liefen, btoS bcS ©chmucfes megen gezogenen ßuttnrraffcu nnb 93arie=

täten finb auf bentfetbett Scgc entftanben, metdfer in beit ©emohm
feiten unb Siebfjabereien ber öerfdfjiebeuen SDZenfdjeuraffeu tun-geneigt

ift. Ser fßftangeu ober ©tßerc jätetet, bemunbert feinen ntittfern

SOZaffftab; er gieljt immer extreme Slbmeidjungen und) ber beliebten

9Zid)tung t)in beu unbebeutenberu SOZobificationeu Dor. ®ieS muff

aber für bic ©utmitfetung beim Slbänbern nuferer eigenen ©pecies

in nieten hätten natiirtidje ©oufequengen uad) fid) gegogeu haben.

£)enn mir anerfennen fogteid) bie 9DZögtid)feit, baff ber fDZenfd), met=

d) er im ©taube ift, §auStf)iere unb ©uttnrpftaugen in Derfdfiebene

Waffen umgubitben burd) bie SluSübung einer rationetten Züchtung,

aud) fät)ig fein muff, fein eigenes ©cfct)ted)t burd) 3ud)tmahl 3«

mobificiren. £)ie tpauptfdfmierigfeit bcS SZadjmeifeS einer fotdjen

3ud)tmaf)t, bie, fomeit fie t)icr in 33etrad)t fontmt, nur eine fepnette

3ud)tmahl fein faun, tiegt nun atterbiugs in bent Umftanbe, baff mir

ttid)t einen einzigen ober nur menige güdfter oor und tjabeu, fonbertt

ebenfo niete tpeitd rationette, ttjeits unneruüuftige 3üd)ter, ats SDZän*

uer unternommen t)aben unb unternehmen motten, fid) eine eigene

ganütie gu grünbett. £)ie 3üd)titng einer neuen Sfaffe ober Unter»

raffe hängt benutad) nicht Dom Sitten unb ©efdjicf eines einzigen,

fonbern non ben bominirenbeu ©itteu unb SlnfdfauungSmeifen ber

gangen ©efettfdfaft ab.

9Zad)bem mir foebeit gefetjen haben, baff bei atten SSöIfern tm

OZatnrguftaubc 3ieratl)en u"b befoubere tOZcrfnt ate ber äußern ©r*

fdfeinung he>ehgefd)ä|t merben, uameuttid) baß fid) bie ©cubeug be»

fuubct, ©ptreme non Dxaffenmerfmateu gu benorgugeit, unb bah eit^ :

tid) bic begriffe non menfd)tid)er @d)önt)cit ebenfo Derfdfieben finb,

ats bie fRaffenmerfmale fctbft, haben mir uns in ber golge mit ber

grage gu befd)äftigeu, ob burd) baS 33orgief)eu ber mit fotdjen be»

liebten SDZerfmaten auSgeftattetcu Snbioibuen bei ber Sat)t eines

©atten im 33 erlaufe Dieter ©euerationen bic 6t)araftere ber 9Zadp

fomrneu fid) attmät)tid) mefeuttid) oeräubert haben. „Senn irgeubeine

33eränberung hierburd) bemirft morbeit ift, fo ift es beinahe gewiß.



®ie fecunbären ®ef^lec^t«c^arflftere unb feyuette 3ud)ttJ5a^I beim tötende». 1 97

öaß bic oerfd)tebenen 9taff eit öerfdjiebett mobificirt fein »erben, ba

iebc iljreu eigenen ber Sdjöufjeit f;at/' (SDarwin, 2tb*

DKeufdjen

baß

fdjled)tlid)e 3ud)twatjt bei ciüitifirten wie bei witbeu SSbllern bitrd)

utattdjerlei Urfadjett gehemmt, ifjre £Ijätigfeit in Ijoljeut ©rabe ge*

ftört wirb. (Sin AB t i tf auf bic und umgebenbett Scrtjättuiffc wirb

biefe (Störung ber feyueUcn Selecüoit bei Sutturoötfern fofort gunt

©ewufitfeiu brii

3ud)twaf)I uottgicljt fiel) ttad) natürtidjeu $r

räcbenbe

3ud)twabl gefdjiebt

febr gälten nun ©eit ber mcufd)tid)cu

fünfttidje 3u d)t

gefdjtedjttidieu

AÖcobaditcr

gen, bau entern offen Sbeite ©efettfdjaft beu

natürtid)cn ©cfe^eit ber gefd)tcd)ttid)cn 3ud)twal)l ©ol)ii gefprodjen

wirb. ÜÖian beobad)tc nur beu ©ergang bei ber ©rünbung neuer

gamitien, wie er fid) tägtict) in nuferer uädjften Umgebung, jmneift

bei jener 33otfdftaffe ootüiebt, bic wir ben „üftittetftaub" nennen.

Sie oft wirb bei ber Saßt bed unnatürtic&e

äußern (Srfdjeinung

gemalt, attein gu beut 3 ,üc(^

— ^

Unbttben bed gerben

Seife ben

jftidjt um*

£batfad)c, baß

üOiünge

fid) ein großer Sdjeit nuferer ©efcttfdjaft bebingungdtod nieberwirft

um ein befected ©ö^enbitb, ein oou ber Statur gunt Ärüppet be

ftimmted gnbiöibuitm momentan angubeten, attcr rationetten -Katar

pljilofopljie © 0 fj tt fpredjettb, üergeffenb, baß bic fotgenbe ©eneratiot

begenerirett müßte, wenn bic gange ©efcltfctjaft gu fotdjem üDtautmon

fid) berbeitie

3um ©efcttfdjaft fagten wir, crfdjeiut

uuumftößtid)eu Sabrbeit, baß

Secbfet 9teid)

tfjum in ungefdjicften ©ättben ift wie bad ftüdjtige Ouecffitber gwifdjen

ben gingeru bed fgnetenben Ä’iubed. £)ie gweite ober britte ©eneration
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ber btinbcn 2D?amtttonSbieiter ift in ben meiften gatten pf)l)fi(d)

moralifd) fo tierfontmen, baff eine fernere fcf)äbtic£)e 3ud)tmaf)t

ibr ttidft nietjr prafticirt merben fattn. £)afür ift bte

Srudftlfeil begenerirter 90?itgliebcr reidjer

90?enfd)I)

unb jene gefuttbett gnbitiibuen,

Opfer fielen, finb für fie oertoren.

3ud)tmabl

incufdttidfc mujj

fid) in anbertt ©efettfdfaftsflaffen, bie fette fünftlicfje 3ud)tmal)l nidjt

üben, fdjabloS tnadjen, wenn fie nid)t

il)rer Ouatität jurüdfinfen ttiitt.

bisherige

berührt Reifte gragc nur feife. Stttan fattn fid)
w

atterbingS bariiber ftreiten, ob bie iöeantmortung berfefben in ben

$reis einer naturmiffenfd)aftlid)en Speoric f)iiteitigef)öre ober ttidji.

©emifi ift es eine fociate gragc, unb fobafb bieS angegeben wirb,

finb mir berechtigt, fie als naturmiffenfcfyaftlidjeS petita ju erftären.

£)effeuungead)tet beanfprudjeu mir ttid)t

biefe fociate grage tion ber 01aturforfd)itng

9ied)t unb bie Pflid)t

att taffen. (Ss merben au bereit

ntüffen, bie ttidit au ben fogettat ff

tn and) er! ei

©pacteu" gef)

mitfjelfen

Uns fällt

au biefer ©teile nur bie Aufgabe au /

©tanbpunfte attS einen meitern Puuft

uaturmiffeitfd)aftlid)cn

niffen als „bttnfel" augeaeidjnet au fabelt unb bie Soldat eine:

(Sorrectur in biefent ©ittne a« tiinbiciren. SBir miebcrfjolett, mas at

anberer ©teile fdfon angebeutet mürbe, baf; mir febe fiinftlidfc 3ud)t

mal)!, fo Ifod) unb fo tief fie in ben oerfd)iebeuen ©^ären beS ge

fellfdjaftlidjen SebcnS fid) gcltenb tnad)t, als Uebel betrachten ntüffen

bafi bie (Sittfchrättfung biefeS ticrberblid)en PrhtcipS aut-' 9taturuotf)

mettbigfeit mirb.

firter 33ölfer auttt großen

fährt er fort:
,

gefd)led)tlid)c 3ud)tmal)l

tag bie fepuette 3ud)tmal)l innerhalb cioilü

2U)eil in ihrer Sljätigfeit geftört wirb.

@S ift inbeffett ©runb au glauben oor^an»

bod) eine SBirfuttg geäußert p er
f
o

neu finb, unb mic es fd)eint mit 9fed)t, batiott überaeugt, H bie

©lieber unferer Slriftofratie ,
mobei id) unter biefeut SfuStrud alle

molfllfabcnbeu gamiliett mit uittfaffe, in melden Primogenitur (@rft-

geburtSredjt) feit lauge gefjcrrfdft Ijat, meil fie tiictc ©citcrationeu

Ijittburd) aus allen klaffen bie fd)önern grauen au ihren Setbcrn

ftc£) evtoäfylt I)abcn
r
bem citropätfd)eu sJ)ia^[tabe Don @d)önl)eit S

uf°
l

j

c

frfjöncr geworben finb aü bic Mittlern klaffen; bod) finb btc nttt
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lern Äloffcn in ©ejug auf oollfoiuutcuc (gutwiäetnng beb Äörperb

qünftigen 33ebingungen." (3(bftantuutttg beb iUIettfcßeit,
glcid)

II, 313.)

9tacß beb alten Dieifenbcn (üßarbitt’b 33efcßreibung ber Werfer

ißr 33 lut jeßt bureß

(Sircafficrn, welcße

33ermifcßung mit beu Georgiern unb

auf perföttlicße ©cßöttßeit

ßoßcut tOlanit

Italien, meid)et itid)t oott einer gcorgifdjctt

caffifeßen

nee feßreibt tu feinen SBorlefuttgen über ißßßfiologie (1822)

bie ©djönßcit ber t)öf)ern Älaffeu in (Snglanb bem Umftanbe ju,

baß bie SWänner lange 3eit burd) oiele ©enerationen ^iuburrf) bie

feßönern grauen gewäßlt ßabett

Onatrefageb füßrt in ber „Revue des Cours scientifiques
//

nod) fetjr gerühmte ©cßönßeit

Seit gurüd, ba

fcßöttften grauen tion gattj ©riecßcnlanb
.
aufgefudjt

ißriefterinnen

ju bebieuen. Ser bab geitußfücßtige claffifcße 311tcrtßunt fennt,

weiß, baß biefe ißriefterinnen nießtb weniger alb beftalifeße 3

frauen waren, fonbern ytacßfommenfcßaft Unterließen.

£)ie gollofb, ein yiegerftamm an ber afrifauifeßen Seftfiifte,

„wegen ißrer gleidjförmigeu feßönen Qcrfcßeimtng merfwürbig".

einer biefer Seutc gefragt würbe, woßer eb lointne, baß ein feber oott

ißnett fo fdjön aubfeße, nidjt blob bie Männer, fonbern and) bie

grauen, ba antwortete ber (Gefragte: „£)ab ift leießt ju erflären,
. — I +

311b

©ebratteß

nett aubjufueßen

allen Silben al

//
Seiblidjc ©flauen werben bei

gehalten leicht einjufeßeu,

baß bei lange fortgefeßter ©efeitigmtg ber ßäßlidjen

cbettfo gut oerfeßönert werbe:

Öaubtßieren gefeßießt.

al 3»d)tung

$u bett Urfacßett, welcße bie Sirfung

fcßlecßfücßen Sucßtwaßl bei Silben ßinbern ober ßctmneu, fo l

(naeß ®arwin) junäcßft

1) (kommunale ^eiratßen. ßeute ttoeß

bei betten üQZänner unb grauen itntereinanber (Sßegatten

ttaeß bem Urtßeil ber ©eleßrten, bie fid) grage

fcßäftigt ßaben, foll bab conttnuualc öeiratßen bie urfprüngltcße
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r/

allgemeine gornt auf ber ganzen (Srbc gemefen fein, mit ßinfchtuff

ber Ipeiräthen gmifcf)en Vrübern unb Sdjmeftern.

(Solange bab paaren beb Ü0fenfd)en ober irgenbeineb anbcrn

ST^iereb aber bcm
r3 ll

fa^ überlaffen ift, ohne baff Don einem ber

beiben ®efd)led)ter eine Saf)I aitbgeübt mürbe, fann offenbar feine

gefd)led)tlid)e 3wd)tmahl oorfomnten, unb cb mirb auf bie 9ßad)foim

men feine Sirfung baburd) ^eroorgebrad)t, baff gemiffe gnbioibuen

über anbere bei ihrer Vemerbung einen Vortheil haben." (Dartoin,

Slbftammung beb enfd) en, II, 315.)

So Diel ift gemif), bafj bie jc^t lebenben Silben äufferft aub=

fdjmcifcub unb bie ehelichen Vanbe äufjerft lotfer firtb
;

aber tro|

allebent merbcit mir faurn fcfjlie^en bürfen, baff felbft bei Dorljcrrfdjem

ben communalcu §eiratl)cn eine gcfd)ted)tlid)c 3 ltü©üahl nic£)t habe

ftattfinbcu fönneu. Darmitt felbft, ber biefeu ©egeuftaub etmab tr>eit=

läufiger befpridjt, gmeifelt ftarf baran, bafs bie urffmünglidjen 9Jfäm

ncr unb grauen Dollftäubig Dermifd)t bitrd)einauber lebten. n tftad)

beit focialen ®emol)ul)eiten beb iJttenfcheu, mie er je^t e^iftirt, unb

nad) beut Umftanbc git fdjlieffcu, bafi bie meiften Silben polygam

leben, ift bie mahrfd)eiulicf)fte 21nfid)t bie, baff ber SDZcnfd) itrfpiüng*

lid) in fleineit ©efellfdjaftcit lebte, jeber mit fo Diel grauen, alb er

unterhalten unb erlangen fonnte, meldje er eiferfücfjtig gegen alle

aubern SJiämter Dert^eibigt haben mirb; ober er fann mit mehrern

grauen für fid) allein gelebt haben, mie ber ©orilla." (Slbftammung

beb SO^eufdjeu, II, 318 unb 319.)

2) Äinbebmorb ift jefet itod) auf ber gangen (Srbe häufig unb

mar in frühem 3eiteu ohne 3 lue i[ ei nod) Diel häufiger unb meiter

Derbreitet. Die Urfadje biefer Barbarei bei ben Silben liegt gm

nte ift in ber Meinung ober richtigen Itebergcugitug ber Leitern, reff),

ber SJJiutter, baf; fie fid) felbft unb ihre & inber nid)t gu erhalten

Dermögett. Vei ciDilifirteu Golfern fommt Sinbcbmorb giemlich

häufig aub bcnfelbcn ©riiubcn Dor, namentlich bei aufjcrehelidjc«

ober unehelichen ©eburteu, mo ber Staat bie Caft beb Unterhalt#

allein auf bie Schulter ber unglücflichcn Butter legt; itid)t feiten

treibt bie Vergmcifluug über bie „Derlorene bei fotd)cn iJKüt*

fern gum Äinbebmorb; allein trol^bem ift berfclbe, mie er h eltte uod)

bei (Üulturüölfern crfd)ciitt, faitm dou CSiitflug auf bie Sirfung ber

gefd)led)tlid)en 3 uc^) tir)ahl- Unfere ©efcllfdjaft betrachtet ihn alb

Verbrechen unb hat il)u auf ein Minimum rebucirt. Slnberb bei

ben Silben.
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manche

n )tolhncfifd)cn

oott oier ober fünf bis

, baf) fie beinahe aitSftarbeit.

hat man grauen gelaunt, weldjc

ebu ihrer fittber netöbtet haben,

nicht eine einzige grau fiitbcn, wcld)e itidjt

ftcnS ein Äinb hatte 3n gälten

öftere Strahl weiblicher

offenbar finb bie ledern für beu ©tantm öon beut gröfttcu 3Löcrtl)c,

ba fic, toenn fic erwachfeu finb, bie 33crtf)cibiguug untcrftiiljcu unb

fid)
grauen

3)2 ii t) c beim Slitftieheu ber ^inber, ber bannt in SSerbiubung ftel)enbc

©d)önh<Ht, ber 1) ö 1) ere 32ßerth glücftidjcrc (Sc

fdjid ber grauen, toenn fic wenig au 3ahl finb, werben oott beit

liebelten tßeobad)tern als weitere 9Jiotioc

für beit tittbeSntorb angeführt. 3n Sluftralieu, wo bas lobten

weiblidjcr Ä’ittbcr ttod) hüufig ift, fd)ät|te ©ir (S. ®rcl) baS $crl)älO

nifj eingeborener grauen 31t ben Männern auf 1 : 3, anbere beftimmen

es auf 2

:

3 . 3n einem Dorfe an ber öftlidjeu ©rettge oott 3ttbien

3Käbd)
JJ

(Slbftatttmuttg

lÜteufdjcn

353c tut, n 3 ietnlid) wahrfcheittlid) in frühem 3 e ileu

t fid) baraus leid)t

(Sewohttheit tnattd)er mitben ©täuttne, fid)

bie grauen eines benachbarten ©tammes einjufangett unb 3U rauben.

Daff bei beut (Sebraud), fitf) bie grau bei einem attbertt ©tantnte

entweber burdt 8 ift ober (Sewalt 31t holen, gcfd)led)ttid)c 3 nd)twahl,

SluSwahl

Oerfteht fich üDJatt

haben froh

fein, bei ber 3agb auf citt 353cib nicht leer 3itrücffchreu 31t

Die ©eltenheit ber grauen, eine gotge beS DöbtettS weib*

lid)cr $inbcr, führte mancherorts 3ur ^3olt)anbric (23ielntännerei), bie

gegenwärtig noch itt mel)rern DljoHen ber (Erbe itt (Sebrattd) ift.

müffett.

9tebe fein,

tien machen

gratt Männer

häfttichfte wirb atn (Sttbe ihre Partie ober ihre ißar;

igcgett ift gefd)lcd)tlid)e 3 ud)ttt>ahl, auSgeiibt burd)

iu, wohl in ber ©phäre beS männlichen ®efd)led)ts

möglich, wenn and) nicht oott nachhaltigen

Darwin, Slbftammung beS SDienfchen, II,
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3) @8 fann bie Sirlung ber gefd)tcd)tlid)cn 3uctftWaht gehemmt

• geljittbert werben aud) burdj frühe Verlobungen.

©d beftcljt nicht atteiu bei manchen gürftenhäufertt cibitifirter

Votier, fonbern bei S’Dicttfdjenftümmen

©ebraud), bie grauen fdjon

®aß 3ud)twaht

teuditet

unnatürliche ©ebraud)

bod) häufig bagn, baß

dient Männern unb (Stic

ober unter Utnftänben

rt ein; attein ed führt

werben, in welchen gatten fepttelle ^ud)tn?ctf)l otjne 3 weifet tfjätig ift,

4) fiebrige fociate Stellung ber grauen unb ©flaberei

bei Silben. So, wie ed in großen ©täbten ber cioitifirten VBett

ber galt ift, ein großer Vntd)tf)eil ber männlichen (§5efettfd)aft fid)

beb tpeirattjenb enthält unb ein ebenfo großer ober ttod) größerer

Vrudjtheit bed weiblichen ©cfd)tcd)td infolge ber trabitionctten niebrn

gen fociatcu ©tellung bagu gezwungen wirb, fid) ber ißroftüution in

bie Sinne gu werfen, ober wo, wie ed bei bcn weiften Silben ber

galt ift, bie grau

3ud)twat)t ©d ift bied

fociaten Vcrhättniffe.

t ober Saftthier betradjtet wirb, ba

ungehemmten £l)ätigfeit ber feyuetten

einer ber bunletften fünfte unferer

gehört mit gu bcn bieten Problemen, luetrfie

Humanität ber 3ulunft gnr Söfuug aufbcwat)rt finb.

©d ift äitßerft fdjwicrig gu ermitteln, welchen Stntheit

3ud)twaht beim eß bed 9tteufcheugcfd)ted)td in

3eiteu genommen hat, baut ed fehlen 3eit

90^eufd)cnraffcn fich

*»

tidjc autheutifd)e Veridjte 3weifct laut bie natürliche 3 lt^
waht in Verbiubttttg mit ber fepuellett ©electiou ind ©piel. Vei

werben bie

unb im i

tpungerduöthcu ober int Kampfe mit äußern

Iraftbottftcu unb fäbiaftett ÜÜMitncr bie anbei

augiet)enbe

SMtigleit

folg gehabt haben. Sir wiffett nicht, ob bott bcn oben angeführten

Urfadjctt immer bie eine ober bie attbere ober biellcicf)t mehrere jw

gteid) in frühem 3 ettcu hemmcn!)

3nd)twaht eingewirlt haben,

fcheintid) unb wir bürfett attttehmen, baß itt berfd)iebenett 3 c^en öaS

eilte ober bad attbere ®efd)lcd)t bttrd) ©encratiouett hittbttrd) eine

©d ift bied jcbenfalld fet)r unwah^

gefd)ted)ttichc 3ud)twal)l aitdgcübt hat tr
grauen



®ie fecunbäven ®efcßle<ßtti<ßaraftere uitb feyuettc 3u<ßttoaßl beim 3J?enfd;en. 203

toic bctt $D?Ämtern geftattet würbe, irgenbwelcße Sßaßt auö^uixbe

werben beibc ©efdjtccßter ftcf) ißren (Satten gewählt ßaben, unb

nicht um gciftigc töeize ober großen ©efiß ober foeiafe Stellung,

Sittefoubern beinahe einzig unb attein bcr äußern ©rfcßetnung und),

©rwacßfenen werben ficß oerßeiratßet ober gepaart ßaben, unb fämmt*

ließe Stadjtommeu, foweit bab möglich war, werben aufgezogen wor*

ben fein, fobaß ber tampf um bie (gyiftenj periobifd) (burtß ein-

Hungerbnotß) bib 31t einem hart

fein wirb. @b werben baßer wäßrenb biefer Urzeit alte ©ebingungen

für gefd)ted)ttid)e ^udjtwaßl oiet güuftigcr gewefeu fein alb in einer

fpätern ißeriobe, wo ber SOienfd) in feinem intettectuetten Vermögen

oorgefdjritten, aber in feinen Suftincten zurildgegangen war. Sab

für einen (Sinftuß baßer and) gef<ßtecßtti(ße ^ueßtwaßt in ©ezug auf

Herüorrufttng oon SSerfcßiebeußeiten zwifdjen ben Waffen beb 2D7en*

ftßen geßabt ßaben mag, ebenfo wie zwiftßeu bent SKeuftßen unb ben

ßößern Ouabrumaueu, fo wirb biefer (Sinftuß in einer feßr weit zu*

iBeriobc oiet mäeßtiger

SCfiettfdieu
OQQ

324.)

©udjen wir unb bie Strt unb Seife gefeßteeßt

^ueßtwaßt unter oerfdßiebenen gegebenen SSerßättniffen z» »er*

gegenwärtigen, fo tritt unb atb einfaeßfter galt berjenige entgegen,

wo bie ißotßgamie geftattet ift. @b teueßtet fofort ein, baß bie ftärt*

ften unb tebenblräftigften Männer, biefeuigeu, wctd)e am erfolgreich

ften ißre gamitien oertßeibigen unb für biefetben jagen tonnten, bie

Stnfüßrer unb Häuptlinge, weteße mit ben beften Saffen aubgeftattet

waren unb über bab größte ©efißtßum, z- ©. »ber bie größte £aßl

ber beim Sagen fo wichtigen ßunbe ober über aubere STßiere oerfüg

ten, beim Stitfzießeu einer großem ober mitttern Stnzaßt oon Siadj*

tommen gtücfticßer gewefeu fiub atb bie fcßwäcßern, ärmern unb nie*

bern ©lieber beffetben ©tammeb. £>iefe Üßänner ßaben oßue
,3weifet

bie anzießenberu grauen wüßten fönnen. Seßt uoeß ßatteu bie mei*

ften Häuptlinge ber witben @tämme meßr atb eine grau, »»& »t

bie neuefte 3 eit übte jeber Hä»ß^»tg auf ifteufeelanb bab 4ied)t,

fuß „beinaße jebeb Mußen, welcßeb ßübfcß war ober ßübftß z»

werben oerfpraeß", z» referöiren. 97ad) (L Hamitton’b Stubfage in

ber „Anthropological Review" (Samtar 1870) ßaben bie Gaffern*

ßäupttinge attgemeiu bie Slubwaßl aub ben grauen in einem Umtreib

oon üielen -UReilen, unb fiub äußerft bebaeßt barauf, ißre ^Srioitegien

feftzußatten. (Darwin, Slbftammuug beb SOlenfcßen, II, 324.)
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2tacf) beut, wag wir über bic Söirfitng einer fortgcfetjtcn Üinftücf)

3ud)twa()i bei §augtfjicren erfahren haben, muß

fcMoffett baß

Häuptling

9ftcufd)cnftcitmnen

e Bud)tma[)l

(Sg werben nad) ben biüerfen Gegriffen über ©djönbeit ber

grauen bei begleichen 2fteufd)enftämmeu gang unbewußt beliebte

üDferfmale üiel cf) er gur gortyflangung

gebracht, afb miitber beliebte (Sf)arafte

gewiß mit 9ied)t betont, ein uucrflärli

Werbung unb Anhäufung

(Sg würbe, wie Darwin

2lugwal)l ber angiehenbeu grauen bureß bie fraftboffern ÜMttncr

Welche

timten in gewiffem

haben würbe.

Darwin weift in

bei ben Silben bic

m ÜJJiittel eine größere ^al)l boit

nact) bem Verlaufe öietcr @eueta=

ßßarafer beb ©tammeg mobificirt

(Sitateu non öerfeßiebenen Autoren nad), baß

grauen fid) burcf)ang nicht in fo öollftänbig

^uftanbe bcgüglicl) beg tipeiratheng befixtben, wie man

glauben ntöd)tc. (Sr conftatirt, baß a u cf) bit

Saf)l treffen, baß fie ÜÖiänner

grauen bei wandten

führen, baß fie zuweilen biefenigeu, weld)c fie nidjt

Weber üor ober ttad) ber öeiratb ocrwcrfcit fönnen

„(Sine Vorliebe feiteng ber grauen, welche in irgenbeiner 9iid)>

tung ftetig wirft, wirb feßließlid) ben (Sßarafter beg ©taiumeb

afficiren, bettn bie Seiber werben allgemein nicht blog bic bübfdjent

nad) ihrem IDIaßftabc

wählen, weldw Beit 'S?tanbe

u uertfjeibigcu unb gtt unterhalten. (Derartige gut begabte

rbeit im allgemeinen eine größere B nht bou 9iad)fotmnen

alg bie weniger gut begabten. Daffelbc tRefultat wirb

offenbar in einer uod) fd)ärfcr auggefprodjcucu Seife ciutrctcu, wenn

auf bcibcit ©eiten eine 2Iugwal)l ftattfinbet, b. ß. wenn bic angichcitbcrn

‘fkare w

aufucbcu

ttnb git Beit üDMuner

umgefebrt

werben. Unb biefe beibcit gornten non Slngwaßl feßeinen factifd)
- - - fit

bei 9)fenfd)beit, mag gleichseitig ober nidjt glcidjjctttg

gefd)ef)en fein, befonberg wäßrenb ber frühem ^3crioben unferer

®efd)id)te
//

(2lbftammung beg 9Kenfd)cn

II, 329.)
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(SS m eit e mm f cf)ü e
f?
ft cf) n o d) nndizuweifen, ball btc ©ifferenzirung

non Dx'affeninerfntalen wirfltd) unter bem (SittfCitffe ber fe^ueüen

2ud)twal)l oollzogen f)at ober nutfite. ©)cr-

glcidjcu ÜRerfmale, weldje nidjt allein bie Waffen öotteiuanber unter-

auch

mehr

bie 33crfd)iebeitl)eit ber Hautfarbe,

©arwitt wibmet bettt erften biefer beiben ‘üfterfmale, ber 9tacftf)cit

öed ntenfd)lid)eu Körpers, einige ber iutcreffantefteu, aber tnol aitd)

ber Ijcifclftcu ©eiten feined Serfd über bie ülbftamntnug bed tÜten-

fdjett tnol fein anberer 91bfd)ititt jened 33ttd)d ift ntcl)r an

gegriffen unb ber eifrigften Shütif unterzogen worben, ald feine

£)t)potl)cfe über bad dladtw erben bed SOJcnfdjen.

Sir geben int fotgenben bad 9iefnute feiner ©ebuctionen, tun

unfern Sefern ©)arwtn’d 2litfid)t and) über biefen öititfelu 'ißunft nid)t

üorzuentljalteu. töcfanntlid) werben bie 93?cnfd)eit alter Waffen uaeft

geboren unb bleiben bie inciftcn ßörpertljeile wäljrenb bed ganzen

Sebent aller fdjü^enbcu tpaarbeflcibuug blofj. ,,5111cin and beut 33 or-

Ijanbenfein bed wolligen tpaared ober bed fd)lid)ett

götitd (nameutlidj mäljrcttb bed fünften ©dfwangerfdjaftdmonatd) unb

ber rubimentärett über beit Körper zcrftreitten tpaare wäfjrenb bed

gefd)led)tdreifeu fchlicffett, baff ÜJttenfd)

irgettbeiitem behaarten ©liiere abftamntt, wcld)ed behaart geboren warb

* feit

9fadtbeit

//
©>a nun, wie leidjt einzufeljeu ift.

et)er ald 9iacf)t^eil für ben 9ftenfd)en betrachtet werben ntufj,

)lid)e Körper itid)t burd) natiirlid)c 3ud)twal)l

tpaarbebetfuug n tpaar aut

Körper ift itt einem gewiffett ©rabc eilt feettnbärer ©epualdjarafter;

beim in allen ©feilen ber Seit fittb bie grauen weniger behaart

ald bie ÜÜiäuner. Sir fönnett bat) er beruünftigerweife öermutljeu,

baf bied ein ©Ijarafter ift, ber burd) gefd)lcd)tlid)e 3«d)tWal)l er-

langt würbe."

©arwitt oerweift auf bie naeften ®efid)ter ttnb anbere nad'te

Oott Slffett , bereit 9tadtl)eit, wie wir and inattdiett

©rüttbett fdjliejjen biirfen, bttrd) gcfd)led)tlid)c 3 u d)twal)l ald 3terbe

erlangt würbe, „bamit bie garbe ber fpaut üollftättbig entfaltet

werben fönne".

n behaarten
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mtb ba biefer (Sl)arafter allen Waffen gemciufdjaftlid) jufonunt,
fo

fbmten mir fd)lie^eit, bah uttfere luciblidjen ^albntenfdjli^en Urerjettger

mal)rfd)einlid) juerft beb Ipaarb entfleibet mürben, itnb baf) bieb ju

einer äufjerft entfernt jurüdliegenben 3eit eintrat, efje noch bie t»er=

fd)icbcncn Waffen non einer gemeinfamen (Stammform fid) ab=

jmeigtcu. gefd)led)t

liefen 3nd)tmaf)l mürbe ber üftangcl an paariger SSefleibung ber

Spant nidjt allein auf bab meit)lid)c, fonbern and) auf bab männliche

®efd)led)t übertragen, äfjnlid) mie bab burd) gefdjlcd)tlid)e 3ud)tmaf)l

non männlichen SJSögeln erlangte prächtige ©eficber in manchen gätlen

oererbt mürbe. Üftuu fönntc man atlerbiugb

Setter

tb Seibdjen oererbt mürbe,

baji ber Verlieft beb §aarb, meil gegen bie Ui

it 91ad)tf)eil, burd) natürliche 3ud)tmal)l hätte

merbeu miiffen
;

allein mir miffen, bah gefd)led)tlid)e 3ud)tmaI)I oft

ftärfer ift alb natürliche 3ud)tmal)l. T)ab prächtige ©efieber

männlicher SSögel ift für biefe im Kampfe umb Tafein getoih in

fcl)r niclcn fallen

biefe männlichen 5

non 9?ad)tljeil, meil hfaubtljiere nie! elfer auf

Sögel aufmerlfam merben, alb auf bie meniger

Seibchen, ititb fefir oft bie enorm cntmid'elteu Schnutd*

r Männchen eine fdjlettnige gludjt ncrfjint

auch au bab tteufeelänbifdje Sprüdjmort

®abei bürfett

9)?anu 9cid)tcrfolg

um ben (hatten bebeutet foniel alb Sterben ohne 9tad)fotitittcit;

müf)renb ber geringe 9 iad)tf)cil einer fd)lcd)tcu ^örperbefleibung in-

folge iJtacftmerbenb ber £)aut nod) feinebmegb 91id)tcrfolg int tantpf

umb T)afcin, alfo nod) feinebmegb 'Slubrottung burd) natürliche

3ud)tmaf)l bebeutet. Sobatttt bürfen mir unb barau erinnern, bah

9}icnfd)gefd)led)tb

3itftanb in jener frühen 3 £ tt

feinem affeuäl)idichen

bie Temperatur unferer

(Srbe nod) nicht fo ftarf abgefiif)lt mar mie jej)t, mtb bah jette

3meifcf unter einem rnilben, menu ttid)t

gar unter einem tropifdjcit Stlirna nolljog, mo ber SSerluft ber spauü

nicht jenen grohett 9fad)tl)eil bebeuteu fottn

r 3 e tl unter ben gemähigten mtb falten

üftacftljeit gegenüber ben aubern mit Jpaaren

©immelbftrid)cit

empfinbet.

9füd'fichtlid) beb SBarteb unb beb ftärfern «ehaartfeinb bet

DJfänner im Vergleich 31t bett grauen, äithcrt fid) Tannin folcjcnber

mähen: Sei ben Stffen haben bie ÜRännchen mal)rfd)ciulid) ben San
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gefcßtecßtticßcu ,3itd)tmaßt

gälten and) auf bie SBeibcßett »ererbt. rr

üftenfcßett fomot ber meibtidje

foaarett ucrfcßett

u bttrcß ©fcßricßt,

mämtticße götud

rd ringd um bcn

3J7mtb, mtb bied beutet barauf ßin, baß mir üon einem Urerjcuger

abftatnmeu, beffeu beibe ©efcißlecßter mit Härten oerfeßen marcu.

©d fdiciut baßer auf ben erften 33licf maßrfeßeiutid) 31t fein, baß

9)?attu feinen Ü3art »01t einer

atd i t)r Körper beinahe uottftä

(ÜDarmin, Slbftammuug bed 9Jienfct)cn

ißeriobe ßcr beßatten

er uämtid)cu 3eit »ertor,

paaren entblößt mürbe."

3Beife mtb naef»

©efeßteeßtd and

fei. eine noch jtt

erfießttieß, baß bie grage, auf metdjc

Brincipicu bie 9 iarf'tßcit bed meufditießeu

ein bed tßierifeßen Borfaßret1

Bartic ber ©cfecubcnjtßcoric

geßt fid) ßier nur Bermutßung

bad berechtigt und unb attbere feinedmegd baju, über bie ©electioud*

tßeorie bedßatb megmerfeube Sritilcn 31t maeßen ober £>armiu teießp

er ßabc alter öogif £>oßtt gefprodjett mtb fei bei

bed SJfcufdjen incoufeqnent gemorben. (©inen

Krittler biefer 2lrt ßabeu mir in Dr. Sttbert Siganb, ißro

feiner Bcßattbtung

507arbürg üßertc

:

rr
9tatttrforfd)ung

SOZüße bar^utegen oerfueßt, mic ®armin fid)

miberfpreeße. 335er ©armin’d SBerfe ftubirt ßat, mirb atdbatb fittben,

baß Sigaub’d Siebedntüßc umfouft mar. SBiganb gibt iiberatt in feinem

SBerfe at(3it beuttid) 31t erlernten, baß er oou Bornrtßcitcu gebtenbet

ift; er fießt in £)armitt’d Arbeiten faft atteutßatbcu jaßttofe geßter

unb 3Bibcrfprüd)c, mo burd)aud leine 31t fittben fittb, fofern man
^ fl

obfectio prüft. läßt

ititter3itfd)ieb

fogar ßerbei, ©armitt Be
gentaeßt

ßat. Seiber fommett mir 31t beut Berbacßte, biefe fritifdje Arbeit oou

SÖigattb fei niefjt mit bem aufrichtigen abgefaßt mau

ed oott einem miffenfcßaftticßeit üftattne forbertt fatttt. Stttcrbiugd

fpiett bie 9Migion ßier mieber eine große 9totte, unb mettn ed mitun*

ter ocrbäd)tig jugeßt, fo befrembet und bied nicht meßr. Partout la

raeme chose!

2lud) über bie ©ntfteßung ber Berfcßicbcnßcit ber Hautfarbe ücr-

feßiebener aJiettfcßeuraffeu läßt und ©armitt siemtieß im £)unlelu.
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@r ift jcbocf) geneigt, jene f^arb ent» er f cl) i cb enl; eit bau (Sinflufj bev

gefcf)ted)ttid)eu 3ud)tmaft 3U3itfdjreiben, meit feilte uod) bie (htbtoibuett

mit ber n n e: g c i
p r o cf) e n ft cn Waffenfarbe in öerfeßiebenert 9)?ctifd)ett=

ftämmen bemuttbert merbett, ittbern 3 . 53. ber Weger baS gtäigenbe

<Sdfmar3 ,
ber Europäer bie btenbenbe Seife ber Hautfarbe ad

©dfönfeit betrachtet. ©S ift aber fepr mopt möglidj, baf bei ber

©iffereujtrung ber Hautfarbe öerfcpiebciter SWenfd;cnraffen natürliche

3ud)tmapt mitgemirft uttb oiedeidft ntepr aitPgeridjtet pat als gefcpledjt*

tid)e 3udjtmaßl; bemt mir erinnern ttnS
, baf bie garbe bei öieten

Organismen mit einer Oiöpofitioit ober ©mpfänglicßfeit für 53er

giftnngen ober ^raufßcitcn in 3 ll fnnmi enßattg ftefjt.

®arm in fdjticft feinen SIbfcßnitt über bie gcfcpted)ttid)c 3 ud)traat)[

beim 9)icnfd)eu mit fotgenben Sorten: „Oie ßier öorgebracf)ten 2tn=

fid)ten ermangeln ber miffenfepafttiepen ißräcifiou. Ser bie 5öirb

famfeit biefer Kräfte bei niebern Öfteren nicht gitgicbt, mirb maßr

fcheintid) adeS, maS id) in beit testen tapitebt über ben dfteitfdjeit

gefcßricbcn t)ab e, nießt meitcr bcad)ten. — •— 3d) für meinen Opeit

fomme 311 bent ©dftitffc, baf non adett ben Urfacpen, metd)e 31t ben

53erfduebenßeitcit in ber aufent ©rfcpeiuuug 3mifcßctt ben Waffen beb

9J?ettfd)cu itnb in einem gemiffeu ©rabe and) 3mifcfen betn 93?enfd)eii

itnb bett niebern Öfteren geführt ßaben, bie gefd)tcd)tticße 3 «cßtit'ap(

bei meitent bie mirffamfte gemefett ift." (Sibftammung beb 9JJem

fchett, II, 338.)

9tad) adern bent, maS in beit beibett testen Kapiteln (53or

tefung 4 itnb 5) über bie

feptede 3n ^)t^aft gefagt

fecuttbären ®efdded)töcßarafterc ttttb bte

morbett ift, muf febermaun teiept eilt'

feßett, baf in ad ben beiden, mo bie 93?ättucßen mirffid) 3 lt uteßrertt

um ein Seibcßeit lämpfen ober miteinanber um bie ©ituft beffelbett

rioatifiren, 00m Scibdjctt eine 9tu3maßt getroffen merbett tarnt.

(Sine große ©tßmierigfeit für ben 9tacßmeiS ber Oßätigfeit einer

fepitedett 3 ltcfytü)nßt befteßt bar in, 31t couftatiren, baf bicjcttigeit

9Jtäuucßeit, mdd)c attberc beficgctt, ober biefenigen, mctdfc fid) ad

ben Seibdten am meiften ait3ießenb ermeifeu, eine größere 3aßt wo»

ßtutcrlaffcn

3 ieftenbett 93t ä tu 1 cf

w r

Senn biefeö Wefnltat
uqieijieu lUW luniujll

...
,

nicht erlangt mirb, fo tönneu bie (Sßaraftere, metdje gemiffeu ÜRänm

djen einen 53ortßcit über attbere bttrdt gefd)ted)t(id)e
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3ud)tivaf;t üerooltfommuet unb an gehäuft werben. Senn bie ®e*

fdjlcdftcr in genau gleicher Stnja^t ejeiftiren, fo werben bod) bte am

fd)tcd)teften auögerüfteten 9D?äuud)cit fdflteßlicf) aud) Sctbdjeu

iBoOigantie ßerrfdft) bann ebenfo

x ißre allgemeinen SebeuSflewoljnljeitett gleichmäßig gu

sftadjfommen hintertaffen als bie beftbegabteften SWänn

dien
// SOcenfehen

üDarwin früher ber Slnfidjt

bei betten fecunbäre ®efd)ledjt$djaraftere gut entwidelt finb, bie

Üßäwu&en bett Seibdjen au 3af)t beträcßttid)

dlacßbciit er aber, foweit e

£)ieS

gälten gattj coibeitt erwiefeu.

e numerifdien äkrßält

unterfud)t

Stnfidjt jitrüd unb nicht mehr, baß irgcnbwetdjc

Ungleichheit ber f^aßt für gewößnlicß ejeiftire.

©ie ^otßwenbigfeit ber £ßätigfeit einer gefd)lecßtticßen ^ucßtwaßl

wäre aber ungemein leicht nadßsuwcifett, wenn fieß 3. 33 . bie 3Käuu*

djen 31t beit Seibcßen wie 2 : 1 ober wie 3 : 2 «erhielten; bentt bie

beffer bewaffneten Mtudjcn, ober biejenigen, welcße für bie Seib=

d)cn eine größere SlttjießuugSlraft befreit, würben bie größte Slnsaßl

non 9iad)fomitten ßinterlaffen. Dbfcßon biefe für unfern 2?ad)WciS

gefcßlecßtlicßer gucßtwaßl günftigen numerifdien Sßerßättniffe bttrcßauö

nicht in bett meiften gälten

bemtoeß

fo feßeint bie 9tatitr

getroffen 31t haben, baß ein

3Wifdjen bett SDMnttcßen eintreten muß

iOcämtcßcit rüdficßtlicß ber Oca clft 0 tttnte 1
1
fd)a f

t

C.

bie fiegeubett

entfliehen 9tad)theitc fein müffett. @0 lommen bei

gttgoögeltt allgemein bie üJftänncßett oor bett Scibdjen

fäntpfett.

fobaß niete SpWtoncßen bereit finb, für jebcS Seibdjeu

gifd)c betrifft, fo finb 31t ber ^eriobe,

8acßS in unfern gtüffen aufj

oor bett Seih eßett 3111- iörnt bi

bei gröfeßett unb Kröten ber

fetten fchtüpfen bie Sttänncßen

Männchen

n Slnfcßeitt

Mi

gn ber gan3en klaffe ber Sn

au iBußneujuftanb aus, fobaß

fd)Wärmcn, che irgettb welcße Scibd)en fießtbar fittb. ^Diejenigen

5S?ännd)en nun, welche jährlich

Welche int grüßjaßr 3uerft 3ur

ein auberes 8anb wanbern ttttb

ober bie eifrigften finb,

lit3ahl «ott 9iad)fomntctt

2)o bei, ©cfyityfimaSaefcfyidjte. 14
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werben äfjntidje Snft

(51. a. D., 229.)

fünfte Sorlefung.

unb Sonftitutionen ju »ererben neigen.

iß unter ben beim §erannaf|en ber 53runft=

Seibdfcn jebenfattd bie b effer

Seibdjcit jnr

fünbeften unb

fdjwächern
SL

Seibchen

bie fräftigften, ge=

baiiinbittet

bringen, bie größte 3ai)t öon üRadffommen aufjujieljett. 23on ben

SRänndjett treiben nun bie ftärfften unb bei einigen ©pecied bie am

beftcit bewaffneten bie fei)Wägern 9Rännd)en fort unb bie erftern

werben fid) bann mit beit fräftigern unb am beften genährten Seib

d)eu »erbinben, ba biefe bie erften finb, Welche gur töritt bereit finb

(ipier erfcEjeinen in ber erften 3 eit bed Serbend factifdi bie 9Ränn

cfjett in größerer 3aßt Seibchen

@d)tuß, wenn bie fdfwcidjeru an bie Steiße fornmen, mögen fid)

numerifchen ®efd)led)ter audgteidjeit. Otjue biefen

3ufaß, beit ©arwin nidft madft, fdfeint er fid)

ber Sßoraudfcijung, baß bie

gwuugeu werben, fid) mit ben befiea

d)en 31t paaren; unb hier finb et fid)

ber 2tbftamtnung bed SRenfcßen 31t wiberf^reefjen.)

^3aare werben fid) er eine größere 3ußf tton Stad)»

atd bie 3itrüdgebtiebenen Seibcßeu, Wetcße unter

bie @efd)tecßter numerifcß gfeiif) finb, ge»

ÜJRäuttcßen 31t erhöben ?

e ®röße, ©tärte unb

Baffen 31t oerbeffern.

(2t. a. Ov <§. 231.)

@ße gefdftecßtticße 3udjtWaßt abfdjtießen

haben

fcßtedjttidjen 3ud)twaßt" biefem g

tectiondtßeorie »oraitdfcßid't. @d finb einige ©rgün3ungcn 3
U bem

Ueberfcßrtft: „®runbfäße ber ge*

m3en großen £ßeite feiner @e»

SRitgetßeitten

fd)tießtid) eine natürtieße

näcßften

weiche 23ebeittitng ein nunterifeßed

©efdjtecßtd

feit ber gefdjtecßtlicßen 3ud)tmaßt ßaben müßte Seit aber bie
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feruelle Kuchtwahl in ber Sntwid:elungSgefd)idjte ber ()öf)ern Zfykv*

weit jebenfattö beträchttidje

fo lohnt cS ftrf) mol ber SO^üfje aud)

merifdhen 33erhältniffe ber beiben ©efdiledjter, inte ftc fid) bet Xfjier

fdftebcucr

üftcttfd) 21ttS beit

ftatiftifdfen (ir()cbuitgctt l)at fid) für nadjftcljenbe

tioncit golgenbeö ergebet

burd)fd)nitt(id) alljälfrlid)

<

ährettb aeljn Hal)rett

100 SOZäbcfjett grattf

reid)S

3)Zäb chcit

dien

welche

©efd)led)tS

3al)len: \

fid) inäfjreitb 44 Hat)reit int ®urd)fd)ititte auf je

06,2 Knaben. Hu 9?ußlanb würben auf je 100 3DZüb*

en geboren. Sitter Sdjrift nott S. S3auft: „Die

bie Sntwidelung beS mänttlid)cn unb weiblichen

en" ((Stuttgart 1871), entnehmen mir uodj folgenbe

100 mciblid)c ©eburten ergaben fid)

in Belgien unb tpollanb . . 106,44 männliche ©eburten

)) Oefterreid) 106,16

» Sdfleften unb Saufen . 106,05

)) fßreußen .

» SBürtemberg

.

)) Schweben

105,94

105,69

104,62

im Königreich beiber Sicilien 106,18

))

))

))

))

))

))

))

»

))

»

))

))

2luS biefen galjleu ergibt fid), baß fid) bie ,3a!)! ber ntättnlid)en

©eburten ju beu meiblidjen in Suropa circa oerhält mie 106 : 100.

iöei unehelichen ©eburten ftellt fid) baö 3Serf)ättni^ etwas weniger

üerfdjieben, inbent rclatin weniger Knaben geboren werben, als bei

ehelichen SSerbinbungen.

Sehr intereffant ift ber Umftaub
,

baß bagegen bei bett Huben

nod) ein nie! größerer Ueberfdjuß non Knaben geboren* wirb als bei

beu Sßriften. 307. Sßurb, ißrofeffor an ber Slfabemie ju ©ettf, gibt

in feiner Arbeit „Heber baS ©efeij ber Srgeugnng ber ©efd)lcd)ter

bei ben ^flanjeu, ben Spieren unb bem ÜIKcufdjen" (Seidig 1864)

hierüber folgenbe Olotijen: „löei ihnen (bett Huben) würbe baS 3Ser=

l)ältniß ber beibett @efd)lcd)ter folgeubeS fein: Hüben in Preußen

113 : 100 (iöidler); Huben in 33reSlau oon 1782—1800, 114:100;
Huben oon Sioorno 120 : 100 (Valentin); Stiften oon Sioorno

104 : 100. Die Öefer biirfen oielleidjt eine wal)rfd)cinlid)c UrfacEje

14 *
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Beobachtung gewiffer Borfdjrift

fudjcn
//

Sitte bie oben angeführten uumerifdjen Berljältniffe ber beibeit

©efdjtedjtcr fbunten z» bcnt ©djluffe ücrtciten, als wäre bie $al)l

ber männlichen 3nbit)ibuen tu ber mcnfdjlidjcn ©efcttfdjaft um ein

Sem ift nun

dirt, „baß bei

Beträchtliches ftärfer als bie 3al)l ber Weiblichen,

aber burchaitS nicht fo, fonbcru eS ift mehrfad) conft

beut SOZenfcheit ein beträchtlich bebeutcnberer Sh e^ üon ben 3ftämn

d)cit nor ober mähreub ber ©cburt unb mät)renb ber erften wenigen

3al)re ber Sinbljeit ftirbt, als non ben Sßeibdjcn", fobaß fid) bie

eher gang auSgleidjen ober ein umgefehrteS Berl)ältniß

art, baß im erwadjfeuen Sitter bie 3al)l ber weiblichen

größer ift als biejeuige ber Biänndjen. Sie Urfad)en

©tcrblidifcit unter ben iuttgen Biänndjen ift noch nicht

biefen Bituft,

fahlen

t/ r ' ' ^

fi d) er ermittelt. Sin intereffanten bpt;potf)cfcu über biefen

fowie über baS mtjfteriöfe ^ahlennerljättniß ber männlichen

weiblichen Geburten, wie and)

mnug beS

Theorien

©efdttedjtS nicht (Bian gleidje

angeführten ©djrifteu non Sl)uvb unb Bauft.)

gleid)

lifdjen Benupferben faitbcn fid) 12763 männliche

ißferben finb bie beiben ©efdjlcdjter zienn

(Unter 25560 ©eburten non eng*

unb 12797 Weib'

lid)e

h ero

aud)

Es geht bieS ans zwanzigjährigen ftatiftifd)en Erhebungen

Batürlid) finben innerhalb fleinerer Zeiträume fowot, als

rl)alb lichterer BcrbreitungSbezirle unregelmäßige ©<hwaw

tatt, fobaß bie 3ahtcnocrl)ältuiffe erft bann einen 2Bertf)

haben, wenn fic bie ©tatifti! möglich großer Zeiträume fowol, alb

möglich großer Bezirle repräfentiren.

Bon ben 6878 wäßrenb zwölf 3af)ren geborenen B>iubf)itnbett

änntidjen >

fobaß fid) bas Berhättniß ber Biänndjen z» ben Weibchen nnmerifh

wie 1 10 : 100 geftaltct.

Bei ben ©cßafen wirb baS ®efd)led)t ber Suugeu erft beftinunt

e einige Bionate alt fii

ie 3eit bie BSeibdjen zahlreicher

©djafen waren 29478

hältniß

fid) herauSgeftettt, baß

Biännchen (»w

männlich unb 30172 weiblich;
^' er'

©d)afzüd)tern

richtet wirb, in ben erften Bionaten mel)r Biänließen als SBeWcb«1
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fterben, fobaf; möglich erweife nott beibcu @efd)lcd)tcrn fid) bic 3 al)lcn

bet ber @eburt gteid) »ermatten.

©ott Rinbern unb (Schweinen finb bidjefet feine wertf)bollen

3 af)len in biefer Richtung ermittelt worben, ©ei ben Schweinen

fd)ä£t man bic 3 at)l ber männlichen im ©ergleich 31t ben weiblichen

©ebnrtcn nad) bem 33cr^ältnif? nott 7 : 6 .

9fnd) bei ben Äanindjcn follen mcl)r «Kännchen ald SBcibdjcn ge*

boren werben. Rad) ben Unterfnd)nngen mehrerer Rattenfänger ift

and) bei ben Ratten bie 3al)l ber crwachfeuen «Kännchen größer ald

bie 3af)t ber ©3eibd)cn. (Sin äl)ulid)cd ©erf)ältnif$ foll für bie

«Raulwürfe gelten.

Ö iü) n

bic innerhalb ad)t Sauren gezüchtet

2öeibd)cit (©ertjältnif? gteid) 94,4

:

00). ©ei ben bomcfticirteu

tauben finb bic «Kännchen bagegen im Ucberfchufj oor^anbett. ©ielc

Ornithologen finb ber 21nfid)t, baff im Raturjnftanbe bei ben ©ögeln

bnrd)fd)nittlid) mehr «Kännchen alb ©Scibdjcn erzeugt werben. Sind

bett (Siertt milber gafanett fdjlüpfett mcift oicr ober fünf «Ränndfen

aitf je ein Beibdjen. 2tu cf) bei bett 2Iuer* unb ©irfl)üt)ueru ift

ermittelt, baff 1

d)cn oorbanben

Kännchen

©benfo finb Rebbübnern, bei ben

«Räundten in llebcrfdjitf?

Ijattben. ülebntidjed

erläffigen 3ah^en ü& cv ^ic

©cfd)lcd)ter bei ben gifdjeu

ifetjen ©er-

bermuthen,

aud) bei biefer Obicrflaffe bic «Ränndjeu

n3ßa (Schmetterlinge im Raturjuftanbe betrifft, fo finb

mehrere ^Beobachter feljr oon bem

Uebcrgewidh ber «Kännchen fraüüirt

3(ufd)cin nad) enormen

3it Rorbamcrifa fepfet

(Sbwarbd, welcher bebeutenbe (Erfahrung hatt e /
bei ber Gattung

tpapilio bie Kämpen 31t ben Seibdjcu

ftammung bed Rcufdfeu, I, 276.)

// (•Darwin, 21b-

ptitng ntaudjer

gorfdjer unb Sammler folt cd feiten oorfommen, „baff bic SB

irgeubeiuer Sdjmettcrtingdart au 3 ah^ bic Kämpen übertr

Snbeffcn gibt cd wiederum eine groffe 21njal)l öon bewährten

motogeu, welche bic Ucbcrjenguug haben, baff bic erwadjfcnen

d)en Dieter Schmetterlinge, namcutlid) ber flehten Kotten, nie

fid)

Kämpen. 243 ir fehett baraud, baf)

erfpredjen. Rad) Rudeiuaubcrfcpug
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ber ©rünbe unb Urfacpett, wetdpe ju biefen wiberfprecpenbett 9?eful=

taten geführt tjabeit, fommt Darwin 31t bcm ©djtitffc, „baß bei ben

ntciften, ©pecieb ber Scpiboptcrcn bie üDiättncpen im erw ad) jenen

^uftanbe allgemein bie äßeibcpen ber 3&pl nadj übertreffen, welcpcd

aitdß ipr 5ßcrl)ättniß bei ifjrent erften SSerlaffen ber (Sif)ütle gewefen

fein mag".

lieber bie anbertt Stafetten, fowie über bie ©pinnen unb Prüften*

tpiere, finb bib peitte nodj wenige wertpbotte 3a^eu über bad SBer=

^ältuiß ber bciben ©efcijlecßter bcfanut geworben.

Stepntidj wie bie factifcße Ungleitfjljcit in ber 3apt ber ©efdjlecßter

wirb bie ißotpgamie (Sielweiberei) bie Spätigfeit ber fepuetten

3ucptwapt begünftigen; benn eb ift leicfjt ein^tfetjen, bafj bei ben

Spierarten, wo ein iOiätmdjcu fiep in ben Scfitj mehrerer ober fogar

bieter Seibcpcn fetjt, attbere Sttänndjcn nidjt im ©taube fein werben

fid) ju paaren, unb opne 3weifet fw& bie jum epelofen geben öer=

bammteu üDHitttcpen bie fcpwäcpern ober weniger anjiepenben Snbi-

oibueu. 9tun gibt eb eine giemticp grope ülnjapt bon Spierarten,

bei betten ißotpgamie perrfcpt, unb eine forgfättige Vergteidjuttg iprcr

fecuubärett ©efdjtecptbcparaftere mit benfenigeu jener Spiere, bie

ftrcng monogam leben, füprt im allgemeinen 31t bent ©cptuffe, bajj

bei ben ^otpgamiften optte 3 lueifrt öiet ntcpr gefcßledjtlicße 3u$ t;i

wapl tpätig war atb bei ben SDSonogamiften , benn bie ©efcptedjtev

weicpcn bei ben erftern oiel ftärfer bott eiitattber ab, atb bei teptern.

QJiattdje Slffett, fo ber ©oritta, einige Fabiane, Mycetes caraya,

Cebus capucinus (^apttjincraffe) ,
tebctt potpgamifcp, immer ein

Stiättucpen mit gwci ober mepr VJeibcpctt sufammett, unb bie SUicinm

cpen bicfer Spiere weidjcn bcträeptüd) bom Sßcibdjeit ab. ©attj

aujterorbeuttid) potpgam finb bie Sicberfäuer, uttb fic bieten päufigev

gcfcptccptlidje Vcrfcpicbcnpeiten bar, atb irgettbeitte attbere ©ruppe

bott ©äugetpiereu, befottberb in iprcn Söaffeu. ^otpgam finb k=

fauntticp bie ntciften £)irfdp, 9^ittber= uttb ©djafartcu, cbcttfo bie

mciften Stutitopen. Die afiatifdfjc Slntitope ©aiga fdjeint ber aud*

fdjwcifenbfte ^otljgantift in ber Seit 3U fein; bctttt ißattab gibt an

bajj bab Siämtcpen fämnttticpc 9lebettbuptcr forttreibt uttb eilte tpcerbc

bott ungefäpr puubcrt um fiep famntett, wetdjc attb SBeibdjctt uttb

S'ätbcpcn beftept. S)ab SBitbfcpwein fdjeint in alten Säubern ä
ur

Srunfocit poltjgam 31t leben, uttb jebermattn weift, bajj ber witbc

©ber mit gcfäprticpen SBaffctt aubgeftattet ift. Seim (Stefanien weicpt

bab jMttncpcn bom Vkibdjctt bttrdj feine ungepeuern ©tofßäptte,

/



Stc fecuttbärett ©efdblec^t^ardftere uttb fejmetfc ^ud&ttoabl beim äDtenfdjen. 215

bitrt^ bic bcbcitten

ST^iere fiitb ^otpgantiftcu

Sludbaucr ab, unb btefe

äutcr fiitb SJfonogamtftcn

(Sphäre bcr fccunbävcn @efd)tcd)tgd}araftcrc fein

fo großen ^Differenzen, inte bcr ©uttait (Stefant. iöci bat gteber

mäitfen, bat ^ahntofeu uttb ben 9ftagett)ieren, fotoic bet bat 3nfcftctt

ttjeidictt ÜDiänndjcn nur luatig öon bat SBcibdjctt ab;

®cfd)ted)t§d)arttftcrc launt entmief ett
; faft ade

btefe £f)ierc fiitb üftottogamiften. SDer 8ömc fdjcittt

betoohnenben Raubtieren bcr einzige ^otygamift 31t (Sr a 11 e in

toobtausgeprägte ®efd)ted)tdct)araftere bar; bagegat fiitb bic

©eeraubtbicr

audt

®ef(bledttdcbaraftere

arbütgd eine größere 3 at)t 110)1 Sitten,

bic ftreug utottogant leben unb bod) gut entmidelte @cfd)lcd)t3d)araf=

terc beften; fo bei ber milbctt (Sitte, ber gancittat Strafet unb beim

©itttpel. (Dagegen fdfeinen bie ißarabieSböget, bie HotibriS unb bie

SBittoenööget (Vidua) Sßoltjgamiften 31t fein, uttb befaunttid) tocidjcn

oottt SBetbcben ab. „Die IjütjnerartigenüDiänncben

Sßöget bieten faft ebettfo fdfarf marfirte gcfdjtcd)ttid)c SSer*

febiebenbeiten bar, ats bic ißarabie üöget ober Hotibris, unb niete

ifirer Strien finb polygam; anberc bagegen leben in ftricter üDSotto*

gamie. SBetdjen (Sontraft bieten bie beibat ©efdjtedjtcr bcr potp*

gamen Pfauen ober gafatten unb beg monogamen *ßernjutjns ober

RebfyubnS bar!
//

Sftenfdfen

Stu SSergteidiung

fid) atöbatb bie SSermutbung, ba§ bei bat SSögetn eine Italic

59ezie^itng 3toifd)en ißoütgantic unb ber (Snttmdetung fdjarf

SSerfdfiebcubciteu beftebe

gifdjc ift rüdfichtticf) £)od)jeit8arr

mentö tnenig belannt getoorben, mit StuSnabme ber ©tidjtinge

giß. 23, <3. 166.)

behauptet toirb, ißolpganiiftcn (SSgt.

n SQSittet zttfamntett, bitrdi tu etdie

beurteilen tonnen, bic gefdjtedjttidfe 3 u<d)twaht

®efd)ted)töd)arattere geführt, Ijat. ©6 ift gc3 cigt morbat,

öfte 3 at)t Racbtotttmett Paarung bcr

träftigften uttb am beften betoafftteten üdiämtdfen, ioctd)c anberc

30?ämtd)en befiegt tjabeu, mit ben träftigften uttb am beften genährten
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S cib d) eit, mcld)e im grüpjapre am cvftcu 3 itr ©rut bereit finb, eqogen

mirb. Senn fid) berartige Seibdjen bie angiepenberu mtb glcicpgeitig

and) fräftigern SDfämtcpcn aubmäplen, fo merben fie eine größere 3af){

oott 9iad)fommcu aufbringen alb bie übriggebüebenen Söeiböjcn,

meldfc fid) mit ben meniger fräftigeu unb meniger aujiepeubett

üDMuncpen paaren müffen.

ÜÖMnndmn

©affelbe mirb eintreten
, menn bie Irä

f

rößerer Slngiepungbfraft »erfepetten uni

ju berfetben 3 eit gefüubern unb fräftigern Seibdfen aubmäplen, nnb

befouberb mirb bieb gelten, menn bab IDläuncpen bab SßJeibdjen öen

tfjeibigt unb eb bei ber ©cfcpaffuug non Diaprung für bie Zungen

unterftüpt. ©er in Seife ‘paaren

lufjiepen einer großem 9ia(pfommenfd)aft erlangte 23ortpeil bat

Sfnfdjeine ttad) pingereiept, gcfcplecptlupc 3 u^)tmabl

feit treten 31t taffen. 21ber ein g

ber üDiäuudjeu über bie Scibcpen

bab Ucbergcmicpt nur gelegeittlid^

oßeb Ucbergemicpt au 3npl

mürbe noef) mirffamer feit mag

3cit ber ©eburt ober fpäter infolge ber bebeutenbern 3 er

ftörung ber Scibcpen ober mag cb inbirect ein Diefultat

eiueb polygamen Sebeitb fein." (©armiu, Slbftammuug beb SOiett

fd)cn, I, 239.)

Sir paben gefepen, baß in allen klaffen beb ©pierreiepb , tm

fid) bie ©cfcpledjtcr bnrd) feeuubäre

unterfcpciben, meiftenb bie äüänmpeu

3ud)tmal)l mobificirt mürben, ©an

©cruatcparaftere

meteße bureß
#

bie llrfad)c

in bem Umftanbe, baß faft bei allen ©gieren bie ÜRänudjeu

Öeibenfcfjaftcn bcfiljcu alb bie Scibdmtt. ©aber finb eb bie iDiämt

eben unb eifrig ißre Q^cije oor beit

Scibcfjen entfalten, unb biejenigen, meld)c fiegreid) aub folgen ©traten

ßerüorgeßen, überliefern ipre ©uperiorität ipren mäuulitpen 9fadp

fommen. — ©itrd) bie itugcpcuerc klaffe ber Snfcften pinbitrd)

ßerrfeßt bab ©efefe, baß üDMnncßen Seibcßcit aufjitfucpen

2tcpulid)cb gilt üon beit pöpern Sirbcltp ©ab Seil»

d)en ift aubererfeitb mit fepr fetteneu Slubnapmeu meniger begierig

alb bab SDiänncßen. Sb »erlangt im allgemeinen gemorben 31t men

baß eb

23erfucß ntad)t, bem iUlänncßcn

Scibcpen, menn aud) ocrglcicßbmcifc

Sapl ein 9)fäund)cn int ©orjuge oor anbertt

Srfcßeinungeu
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bürften ,
eb nimmt nid)t baöjiemge 9Jiäuud)en, mctdjcb iljut bab am

jiefyenbftc, fonbent baöjextige, metdjeb if)tn am menigften jutoiber

®ab Slugübcit einer gemiffen SBabl non feiten beb Seibdjenbmar.

Sftäuu

dien

fid) an biefer ©teile bic grage auf, n

ten mit ftärfern öcibcufcfjaftcu auggeftatt

SDiän neben bab SBeibdjen ju fudjett l)at

bab Untgefeljrte ftattfinbet? natürliche

fdimicrig 31t fein, fobatb mir unb ber Sertjättniffe beb gortpflanjungb

SJflanjeu £hicrrcid)b

$ig. 24* Mucor Mucedo (ein ©d&immetyila) in (Kopulation Begriffen* a ätnei s*piX 5faben mit

ben fiep Beriityrenben ©e$ualäfleu. b Geber 3lft fcfjniirt fcur# BiXbmtg einer Ouermanb am

23erü$rungSenbe eine (55efc^Xerf?tö§eXXe aB. c Bereinigung ber Beibeit (KkfcfyletBlSsetten ((Kopula-

tion) ju einer äBS^f^ore (5lequibaXent beS (SmBrpoS Ijoperer Organismen).

töei ber niebrigften gorm ber gefd)lcd)ttid)cn gortfjflanjung in

ber niebrigen 'ißfta^enftaffe ber 2ttgen unb bei einigen ^3il3en, jener

gortpflangunflbart, bie man Kopulation ober Konjugation nennt.

oertjatteu fid)

gleicher @röf

®efchlechtb3etten gleicher ober faft

ifteng gleichmäßig

actio; eö ift bebtjatb ferner 311 eutfd) eiben, mctd)c ber beibeit fetten,

3. tB. bei ben fid) coputireubeu ©pirogßrafaben (gig. 5 , ©. 46), bic

männlidje unb tuelt^e 3ctte bic mcibtid)c fei; faft cbeitfo ocrtjält eb fid)

SÖhicor (gig 3mci ^3 it

mcige, bereu Kuben aufeinauberftofjen. §abett fie eine

erreicht, fo bitbet fid) in jebern biefer ^iticige nalje bei

ISerührungbftette eine Duermanb burd) chlinbrifche

mobitrd) jeberfeitb eine ©eruat3ette abgefdjnürt mirb. töcibe

®efd)Ied)tb3etten fönnen gteid) grofs

in ber ®röße etrnab übertroffen t Solgc
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^elltüänbc au ber Berütjrungbftcttc aufgetöft unb beibe fetten öers

einigen fid) in eine einzige tugetigc SÖtaffe, bie fiel) mit einer berben

£aut betteibet unb atb fogenannte 3od)fporc (Bpgofpore) beit (Smbrßo,

bab fßrobuct ber gcfd)tcd)ttid)eu Bereinigung, re^räfeutirt. 3 it biefent

gatte ift man nidf)t im ©taube, 31t entfdjeiben, metdje ber beibeu fict)

copittirenbcn fetten btc actiöcrc fei. Stnberb tiertjätt eb fid) bei ettrab

f)öt)er organifirteit 2ttgcn, mo bie beibertei ®cfd)tcd)tbjetten in ber

@rößc bcbcutenb non einanber abmeid)eit, fobag bie meibtidje gette,

bab SDogonhtm, 3. B. bei Vaucheria, eine taufextbfaef) größere SO^affe

barftettt atb bie männtidje 3ctte, bab ©permato3oib.

$äg. 25* ©efcfftechtUche ^ortyftansung Bei Vauclieria sessilis. A Gilt Berjtveigter ^abett mit

Stoei meiBIidjen (og) unb einem männlichen Organe (a). B 3tt ber öntmicfelung Begriffene

fd)Ied)t3organe* C 2)ie Beibertei ©e£italcrgane ftärfer Oergröftert* 3)aO 2lntheribium a, ba$

männliche Organ, entleert eine Unjafyl Heiner männlicher Bellen, bie ©^ermatojoibeu, trobott

brei Bei D nod> ftärfer bergrofjert finb. osp £)ie im meiBIicheit Organe, bent Oogonium (og

Bei A unb B) infolge ber Befruchtung entftanbene OofBore. I) 9)iännlid)c ©ejmal^elten

(©^ermatojoiben).

Vaucheria sessilis ift eine fd)taud)artigc, oer^mcigtc gabenatge,

bie nidjt fetten an fortmäf)renb beimpften getfen ober aud) an

Brunnentrögen grüne gitjübergüge bitbet. £)ie @cfd)ted)tborgane

entftetjen atb lur^e ©eitengmeige, non beiten bie einen bimförmig att=

fd)metten unb einen großen fugetigen fßtabmattumpen entfjatten,

mäfjrenb bie aubertt ©citc^tneigc ßornartig gefriimmt erfrfjeittert

(gig. 25 ). Beibertei Ütcftc grettgeu fid) bitrd) eine Quermanb 001t

bem oegetatioen 3:f;eilc beb grünen gabcitb ab. 3m 3nucru ber
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abgefänfirten ^clle kornartig gefriimmter Steftc (im Slntfjeribium)

ficf) 3af)trcid)c

©dfmingfäben n erfcben

ißlaSmaltiimpdfen, bie mit je

beim Deffncit be

26. <S£ermato$oiben (mämtiüfye ©efc^te^t^eHen) fcoit betriebenen frtyptogamifdjen ®e=
ttädjfen. a 33on Yaucheria piloboloides (€>d)laucbalge). b 33on Fucus vesiculosus (Slafen?

tang). c SBoit Nitelia flexilis (^rmleudjtetgetüädjö). cl Sßoit Funaria bygrometrica (Sauft*

mooö). e 33oit Sphagnum acutifolium (Storfntooä). f SBon Marchantia polymorpha (SebettttOO^)*

g 33on Adianthum capillus Yeneris (gant). h 33oit Marsilea salvatrix (äöurjelfrüt^tler)*
i 33Mt Equisetum Telmateja (@$ad)telljalm). k $oit Isoetes lacustris («SelagincUecn).

1 33on Selaginella Kraussiana (©elaginetfeen).

ülntljeribiumö inb SBaffer austreten, bort fief) lebhaft beioegenb. (SS

finb bieS bie männlidjen (föcfdjledjtSjelleu, bie fid) actio ju ber tt»eib=

lidjen ^ette, bem geöffneten Oogoitium, fyinbetoegen unb bort einzeln
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ücreiitigen

er meiblidfen

gefd)led)ttidic
©>ie

oüe ©ofpbäre befteibet ftd)
w

Spant uitb repräfentirt alb fogcitaxtntc ©ofporc (osp) ben @mbvt)o.

feben offc tnciblid)e ®efd)lcd)t

iitlid)cit 3c(lc, freut

(5b ift aitd) leidjt eiujufcl)ctt, loaruiu cd bic mäunlid)eu ©efd)lcd)t^

jeden fittb, tneldje btc (5ijcllc aufjufudjen tjaben; beim bie ©röfc ber

Ict^crn mürbe eine tSetnegung berfetben jtt bat ntännlidien gellen

bin ungemein erfdpoer ©a eine geringe SJbttge männlichen

‘ßlabmab jur gcfcf)tcd)tUd)cn -33cfntd)tintg genügt, fo nerfteljett mir,

tuarunt bte ©perntatojoiben mit 23ett>egungborgatteit aubgeftattet fittb

33cfntd)tung fi d)

bBrittcip

tpflanjenrcidib attbgcfprod)cn

bat 21rntleuditcrganäd)fcn (

tjöfjertt

bet bei1

jn ncrl)altat Ijaben.

Staffelt beb gattjen

SD^oofat,

©d)ad)tdl)aüuen, bei bat SSurjelfrüdftlern (9if)ijocarpccn) ttti

ißädappgemüdpeit (Spcopobiacecn) fittb btc mättttlidjeu gellen

bctncglid)c ©permatojoiben ($ig gefditcdjttid)

©gieren; bei ben genannten ißflanjett

dien teilen im 3Sergteic£)e ju bat (2

fleht. Se^tcre fittb um bab melfr

Obttcbicb müffeu bei bat tßftanjeu

taufcnbfad)c größer

befruchteten

eine 3cit 1^3 tx>

tdj nolljogener Se=

ÜUtd) bei bat IBlütaipffanjett

fid) abtöfeuben ©efdjlcdjtbjeüen,

bic lölütenftaub* ober ißolleuförtter, nid deiner alb bic ju befntdjtcubett

tneiblidfen ©amenfnobpeu, uitb bic SOtaff c beb jur 33efrud)tittig ber

(gier) non ber SÖiutterpflanje in ber Siegel nod)

näfjrt tnerben, tnäljrcnb bic mäuntidjat gellen t

frud)tung iljre ÜRiffiott erfüllt Ijaben

ipiabmab ift ncrfd)ininbcub

„©aber tnirb ber Rollen i

bureb

(Sijcllc itötl)igen

tneiblidjett 3elle. ,,©al)cr

lid)cn Organen l)iitgebrad)t

bie ©Ijätigfcit ber (I)ottig=

beb Sßiitbcb ober bttrd) bic eigenen sSaoegitngett ber ©taubfab

bei ber (5pplofioubpflattjc, Parietaria serpyllifolia) übergetragen

ttiebrig orgauifirteu ©liieren, mcld-jc beftäubig au einem ttttb beim

btütcuftaubfttd)eubcn)

Sei

©cfd)lcd)ter pabctt

Scibdictt gebradft

hier



$ie fecunbärett ©efd)Iccf;t§rf;nvaftcvc imb feyncttc 3ud>tmaf>l beim 3«enfd;eii. 221

btc (Ster, fctbft wenn ftc fid) bor ihrer Söefrud)titnc] löfeu itub feiner

fpätern ©rnährung ober Vefdfüfjung bebiirfen mürben, tönuten

inegen ihrer rclatiö bebeutenberu ©röbc weniger leid)t tranbportirt

werben, alb baö männliche ©lernent. 3Sa bie 9Jtäund)cn

^fitere babitrd) oeranlagl befrnd)tcubcb (Sic

aitöiitfto^cn ift eb natiirlid), baf?

^ ^ * ^ / 1 /

ber Ortbbewegung erlangten, biefelbe ®cwol)nl)ctt

gälfigfeit

Iten unb

ftd) ben Scibdjett

nidit ber ©cfaljr ettted Söcgd

bcfntd)tcnbe ©leinen

10 SBaffcr beb nnt

gebenben 9)Jcereb auSgcfcl^t werbe, Vei einigen wenigen ber niebern

Seibdicu allein feftgefjeftet, i

£beil

unb in biefen fällen

. 3n ©eptg auf gor*

i waren, ift eb fdjwcr

elfen, warum uuabänberlid) bie 9)uinnd)cn bie ©ewoljnfjeit

haben, fid) beit Scibdjcn 3« nähern, anftatt non ihnen auf^

fnriinglid)

fällen liirbc eb aber, bamit bie 9Jlänn=

uotbwenbig fein, baff fie mit

foldjer

gefitd)t 31t werben. Sn allen

d)eu erfolgreich ©itchcubc

ftarlen 8eibenfd)afteu begabi

fdjaften würbe eine natürliche golge baüon fein, bah bie begierigem

9ftännd)cn eine gröbere ^alfl oott 9M)fommen hinterliehen, alb bie

weniger begierigen." (Darwin, Slbftammung beb 9)ieufd)cn, I, 242.)

9iad) ben dubeinanberfeljungen uitferb berühmten Vegrünbcrb

ber 3ud)twal)ltl)eoric wirb, wie wir gefel)ctt haben, erflärlid), warum

in fo oieleit fällen bie ©efdgedfter bebeuteub oon chtanbcr abweichen.

^)aitpturfad)e ift unb bleibt bie heftige 8eibcnfd)aft, mit Welcher bie

SDlänndjen um bie 9Beibd)en werben, unb bie ohne .Btt’dfd ftattl)abenbc

lubwal)! ber erftern burd)

ftanb begünftigeub h™3U,

©obaun tritt uod) ein Um*
tnng für bie gefd)led)tlid)e

3 itd)twal)l wir nicht unterfd)ä|eu werben: eb ift bie gröber

bitität ber DJiäundjcn im Vergleiche 3um dbäuberungboerm

Weibchen. @dton bie fecunbärett ®efd)lcd)tbd)aralterc, bie

Skäundien

finb äuherft

cntwidelt finb alb Scibdien

91b er and) in £inficf)t
t »

9)tänud)en (läufig oiel mclir Sßßcibdjcn. ©b ift 3 . V. burd)

3at)llofe förpermcffungcu bei ben oerf^iebenften üDZenfdjcuraffen cott

ftatirt, bah bie Soiäuner in beinahe allen gällcit eine gröbere Vreiti

ber Variation barbicten alb bie Seiber. S)ic forgfältigften Unter

fuchungen ber Ibänberungen an ber ÜDhtbfulatur haben ergeben, bah bii
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größte ^alft ooit Abnormitäten an einem einzelnen Seidjuam bet bett

Männern gefunben mirb. 9tun lenktet fofort ein, baß eine

mal)t mit ©rfotg nur bann eintrcten mtb eine gorm nur bann um»

manbetn fann, rnenu ber betreffenbe Organismus öariirt. 3e ftärfer

bie gähigfeit beS 33ariirenS i(t, befto erfolgreicher mirb bie Ohätigfeit

ber ,3mf)tmaht, fei biefe eine gefrf)£ecf)ttic^e ober btoS eine gemöljtn

lirfje natürliche, nad) unfern frühem AuSeiuanberfehuitgen fein fömteit.

Sn ben menigen gatten, mo bas Seibdjen ftatt beS ^Kännchens

gut entwicfette fecunbäre ®efd)ted)tScharaftere erlangt hat, finb nur

bie 9iotten beim Serben unb Ausmähten gemechfett morben. £)tefe

gätte bieten für bie ©rftäritng beS AbäuberungSmobuS feine ©dfune-'

x:igfeiten, noch finb fie oiet mettiger Momente, tr>etd)e gegen bie gatt^e

^u^tmahttheorie ocrftoßeu, ober gar, mie ttou einigen ©egnern ®ar=

roin’S behauptet tttirb, biefetbe unmöglich machen. ©in tneit fchtttiertgera

ißunft ift bie ©rftärung ber Ot)atfache, baß bie fecunbären ©efchted)ts

djarafterc beS 9)?ännd)enS in ber 9teget nur auf bie männlichen Aad)<

fommen, unb biejenigen beS SeibdjenS gemöhntich nur auf bie tr»eib=

tid)en 9tad)fommen übertragen merbeu. ©S führt uns biefer ©egenftaub

auf ein attbereS Stapitet, baS bie ©efetje ber Vererbung ju U
hanbetu hat.
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(öefeije ber Vererbung. Skftarbbilbmtg. SScrtniebettc Sclbft=

bcfrud)tung.

Sonfert>atit>e ltnb }3rogreffive Vererbung. 3e größer bie ©eneration^reihe, burcf)

tt>etd;e ft cf; ein üDterfntal Vererbt f;at, befto couftanter baö festere, 9tüdfd;Jujt

Sontinuirliche itnb latente Vererbung. ©enerationStoecfyfel: Vfattfänfe, Vancheria,

©etreiberoftfrilg. 9iüdfd;Iag ober 9ItaVt8mn$ fel;r häufig; Veiffnete: Sanbem
raffen, 5ßferb, Sfef :c., mifrocef>I;afe 3bioten, 9?iidfd;fag be3 menfd)üd;en Uterus,

9Udjtvertnachfung Von Äopffnochen; beträchtlich vorftmugenbe ©dgäf;ne beim

9)fenfd)en als 9iitdfd;Iag gu betrachten, ebenfo manche 9JZnSfefabtveid;nngen.

9iiidfd;Iag int ^flangenreid;
: ^etorienbilbnng. ©efe^ ber gefd;fed;tüd;en ober

fejfnetten Vererbung, ©ecunbäre ©efd;ted;tsd;araftere latent vererbt anf bie

9lad;fommen Vom anbent ©efd;fed;t. ©efe£ ber verntifchten Vererbung, ©efefe

ber abgefürgten ober Vereinfachten Vererbung. Vermifd;nng ber ^f;t;fogeneftS;

verfäffd;te ©nttoidefung. VaftarbirnngSgefet3 e. ©efefc ber Vermtebenen ©elbft*

befrucf;tung. Äonrab ©Grengel, Änight, 3)armin, §i(bebranb, Sefyino, §er*

mann SJiiUXer* — 2)id;ogamie: Aristolochia Clematidis. §eterofti;(ie.

Sftechanifthe Vorrichtungen gnr Verf;inberttng ber ©efbftbeftäubung: 3ris, Viofa,

Orchibeen, Verberis ic. Folgerungen ans ben VaftarbirungS* nnb Vefruchtitngs*

gefeiten: ©efbftbefrud;tung nnb ftrenge Sngudjt ift für bie ForU>ffangnng ber

©b ec i e$ fd)äbfid;; fte begünftigen aber bie Unveränbertidjfeit ber 9tad;fommen*

fdaft. 9luf bem 2Bege ber Vaftarbiruug entftanben nnb entftef;en in ber 9?atnr

vielleicht feine, jebenfaüs nur toenige Strten; 9tägeli nnb 91. ferner über biefeit
s
-punft. 9fud; bie VaftarbirungSgefefce fprechen gegen bie 9fnnaf;me eiltet ttriffen*

fjhaftlich fifirbaren Unterfd;iebs gmifd;en 9frt nnb Varietät

(Sin eingetjenbeb SSerftänbnifj ber ©efcenbenjtljeorie, eilte nufs*

bringenbe rationelle toenbung berfetben auf bie (Meinungen in

ber belebten Statur, eine natürliche (Srftärung üon itn$äf)Iigen biöje^t

fo getjeimni^oott erfcfjeinenben £f)atfad)eu ift nur bann mö tief), wenn
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mir uns bie ®efcße ber Vererbung, forneit biefelbcn bis tjeute erlamit

finb, in Erinnerung bringen.

Sir haben fdjon in einer frühem Borlefttng gefetjen, baß bie

21eljnlid)feit gmifdjeit Leitern nnb SUnbertt, als bie sunädjftUegenbe

STfjatfac^e ber Vererbung, auf bie Vorgänge ber gortpflanpng prü<f=

3ufüf)ren ift. 3>n allen fällen, fei biefe legiere eine gefc^tedt)tlicbe

ober eine ungefdjled)tlid)e, ift baS junge 2Tl)ier ober bie junge ißflanje

juerft ein STbjeit beS mütterlichen Organismus; bei ber gefchlcdjttichen

gortpflanjung entftetjt ber Embryo aus ber Bereinigung Oon ^laSttta^

gebilben ber beiben älterlief) en Erzeuger. SaS ift natürlicher, als

baß biefe ^laSmamaffen, bie gef^led)tlid)cit gortpflanjungSpllen, bei

ihrer Bereinigung and) bie Eigenfdjaften beS oäterlid)en nnb mutter-

licken Organismus, bie moleculare OiSpofition beiber Leitern in beit

neuen feint hineintragen? „Oie molecularen Belegungen nnb &
regungen, meld)e babei ftattfinben, bie über alle Borftellung minima^

len medjanifchen Uebertragungen 1aff eit fid) freilich) nid)t beobachten,

fie finb jebod) nicht «bunller» ober «räthfelljafter», mie man fie gern

nennt, als bie unfichtbareu nnb bod) nid)t übernatürlichen Belegun-

gen, auf bereit Eontrole unb Bered)mtng bas ftolje Eebättbe ber

t()eoretifd)en Ehemie unb ißhhfif ftdjer ruht." (OSfar @d)tnibt,

Oefcenbengleljre unb OarmhtiSmuS, 153.)

lütait fattn mit Ernft §>äcfel oon einer conferüatiten unb einer

progreffioen Bererbung reben. Unter ber erftern höben mir bie

Bererbung ber alten, längft befeftigten Becrfmalc 31t oerftehen, mall

rettb bie progreffioe Bererbung nichts aubercS in fid) fd)lie^t, als bie

Ucbcrtragmtg fürjlid) ertoorbener neuer Bferfntale oon abänbernben

Leitern auf bie Diadjfomitten.

91un hat fid) bei ber Beobad)tiutg IprauSgeftellt: je größer bie

©enerationSreil)e, burd) »oetd)c fid) ein fOJerfmal oererbt hat, befto

conftanter ift bas letztere
;
baraus folgt: je hartnäckiger fid) ein ßf)a<

ralter tiererbt, befto älter muß biefer Eharafter fein. Sllfo körnten

mir fd)ließen, baß jmei Eßaraftcre, oon benett ber eine feßr conftant,

unoeränberlid) ift, mäfjrenb ber anbere oariirt, itnglcid) alt 1

cin

ntüffen. Oer ocräuberlidjc Eharafter ift jüngern OatumS als ber

couftautc. Oa, toic mir int »origen Kapitel gefel)cit haben, bie ß

ennbären @efd)lcd)tsd)araftcrc fel)r ocränberlid) finb, fo folgt ans beut

angeführten BererbungSgefej), baß fie nicht feßr meit in bie $ er

gangenheit pnicfmeifen, fonbern oerl)ältuißmäßig fpät
erworben

mürben.
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fortpflaitjen

©edjete SBorfefmtg.

ofjne üßitnrirfung Bon iOaiuitcfjeit

fdjluntnternbe ^luctgcfcliferfit

fommt alfo nur periobifrf; zur Geltung, nad) bem ©efelj ber unter,

brodfenen 23ererbuttg.

Oer ©enerationbmedffel

t)or alb int öietgeftaftigen ber ©etoädffe. 91ad) ben neuern

pflanzlichen (SnttoidefongSgefdjidjte

^Pflan^ettffaff ett
fjat fid) fjeraubgeftellt, bag bet al

fd)(ed)tUd)c Fortpflanzung conftatirt ift, and) ein ©enerationbmedif

ftattfinbet.

Sifl* 27 * ©#toärmfporeubilbung bet Vaucheria. A gragment eiltet gefchlechtSIofen toerjtoeig*

ten s3UgenfabenS, an beffeit .ßtoeigenben bas grüne fßlaSma fiel) in oüale Äluntben anfamntelt.

B (Sttbe eiltet gabeufttoeigS mit am (Scheitel auStretenber Schmärmtyore, C (Sin junges, ge*

fd)tecf)tStofeS 3nbiWbuum, aus einer Sctymärnttyore x hcvbovgegangeu unb bereits im begriff,

ebenfalls S^mürmfyoren 51 t bitben* 33 jur 9iitl>e gefommene, E feimenbe Sctymärmtyore.

2Xtu beutlidfften crfd)eiut berfetbe bei ben Sllgctt unb filzen.

Oie Sttgertgattuug Vaucheria (Fig. 25, 218) Berl)itlt fid) 3
.$-

ganz älfnlid) lnic bie iölattläufe. (Sitte ©eneration A bilbet uätnlid)/

ntie mir an genannter (Stelle gcfeljen Ijabeu, ntättnlidfe unb tveiblidje

Organe. (Sb fiitbet gcfdfledftlidjc 33efritd)tmtg ftatt, bereu Diefuftat

bie ntit berber Membran oerfetjeitc Oofpore ift, ineldte alb (Snibrtjo

eine längere 9M)czeit burtfjntadfjt, tnäfjrenb bie ©efdfledftbpflaitze, biefe

©eneration A, zu ©runbe gef)t. 9iad) Bolleubeter 9iul)eperiobe bilbet
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fid) ans beit Oofporett (osp in gig. 25) eine gefd)tcd)tdtofc (Generation

oon fd)taud)artigeu, oerzeigten gettfabcit, ^ic c 'uc ®^ngc oon

Sd)Wärmfporett bitbeh, ittbern fid) am (Silbe ber Sd)taitd)$weige bad

grüne ißtadma sufammenbattt, bitrd) iöitbuug oon Ouerwänben oom

mütterlichen fabelt ifolirt itnb bitrd) eine Oeffititng am Scheitet jebed

$abenjweigd atd fugeligc ober bimförmige SOtaffc audfdjtüpft (gig. 27).

Oiefe grünen ißtadntafürper, bie Sdjmärmfporett ober ^oofporett,

finb auf ber ganzen Oberfläche mit einem fammtartigen äöimperftcib

oerfchen. SDZit ipütfc ber ftd) rafd) betoegenben SBimpercilicn be*

locgt ftd) ber gange ißtadntaftumpen nnt feine 8ättgdad)fc ttttb gugteid)

oorwärtd, fd)ioörmt eine gerannte 3eit im SBaffer herum unb gc=

taugt fdjtiefjtich, ftd) irgettbtoo fcftfepenb, jur 9ittf)C. Sobatb bied

gcfd)ct)eu ift, werben bie äöimperu ciugegogen, bie fngetige ober

ooate £07affe befteibet fid) mit einer £07etnbratt unb mäd)ft bann in

nette $eiinfd)täud)e aud, bie fid) cbenfattd Dergweigen, attd) wie bie

oorherget)enbe (Generation auf uugcfd)ted)ttid)em 2Bcgc nette (Schwärm*

fporett bitben, aud betten abermatd eilte ät)utid)c ©citeration gcfd)ted)td*

tofer Snbioibtten t)erborget)t. So folgen fid) mehrere (Generationen B
oott gefd)ted)tbtofen, ttur bitrd) Sdjwärmfporen fid) fortpftangenbeu

Snbioibuen, bid fdjtiejjtid) wicber eilte (Generation A mit Sepuat*

orgattett auftritt, bie fid) auf gefd)ted)tticf)cm SSöegc, bitrd) Oofporett*

bitbmtg, fortpftangt. töegcidjnen wir bie nur bitrd) ungefd)ted)ttid)

entftef)enbe Sd)Wärmfporeu fid) fortpftaugeubeit (Geueratioueu jeweiten

mit B, fo ermatten wir für beit (GenerationdWcdjfet ber 23attd)eria*
% \ , - <

Strten gang biefetbe gönnet, wie oben für ben (Gcueratioudweihfet ber

iötatttäufc (S. 225.).

33iet ocrwid'etter unb oietgeftattiger erfcheint ber ©etterationd*

wed)fct mancher ißitge. (Sind ber berühmteftcu iöeifpiete bietet ber

ißitg, wetcher bett ©etreiberoft oentrfacht. (Sr beginnt feinen für und

Ieid)t bemerffrareit Sebendcpftud mit einer Sßitgform , Wetd)e au beit

ißtättern bed Satterborttd (Berberis vulgaris) auftritt. SDort bitben

fid) nämtid) im grühjaljr nid)t fetten getbe gtedett, wetd)e bad gange

tötattgewebe burchfepett unb eine monftröfe ißerbiditttg beffetbcit Der*

atitaffett. 3m 3nnern bed ötattgewebed finbet fid) ein aud ga^tfofett fein*

fteit ißitgfabett gebitbeted ©eftedjt, wetd)cd fid) auf Soften ber organi*

fd)ett ißtattfubftangen ernährt ttttb atdbatb zweierlei grud)tförperd)en,

Sperutogouieu e, unb gtocfeuförinigc Sporettbeljätter (c itt gig. 28)

bitbet. Oicfe tepteru bringen bitrd) bie untere iStattepibermid ttttb

eutteeren eine Ungat)t fugetiger ober potpebrifdjer getbgefärbter Sporen.

15 *
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ftig. 28. Geueratiou$toed;fet beim spfifj be$ GetreiberofteS (Puccinia graminis). c Fragment

eiltet 5B(attquerfd>nitteö bont ©auerborit mit bev (h?a$rfcfyeinlid> gefd;(ed;tlid)en) Generation A

be3 GetreiberoftpitjeS. $E>ie fugengen mtb gtotfenförmigen 23e§ätter finb bie grüßte biefev Gene^

ration, tnelc^e mau Aecidiym Berberidis genannt t;at. d brei fetter 2lecibiuntft)oren. e

mogonium berfelben spiljgeneration. g Äeimenbe 3fecibiumfporen auf bev (Styibermi*

SeijenbtatteS; bie ^eintfdjläudje bringen bur# bie (Spaltöffnungen üt$ innere be$ ölattgeweb«

ein. f eigentliche Getreiberoftgeueration (Urebo, Generation B) mit roftgelben obaleit geftto

ten «Sporen, linfö ift and; eine jmeijebige ober fogenanntc STeleutof^ore. h Jfeimenbe Urebo^

fpore. a eine im ftrühiatyr feintenbe £eleutofpove ber Generation C (Puccina graminis), 8^
el '

jeflig, ioie bei f eine abgebilbet, nnb ^eimfchläudje treibenb, an bereit Bmeigenben bie Metn«

«Sporibien eutftehen, bie, ioenn fie auf 23erberi8blätter gelangen, einen neuen GenerationW

iitö Nebelt rufen, b eine (Sporibie bon ber Generation I).



©efepe ber Vererbung. 229

Wan nannte biefett iBitt 333ar)vfcf)etnticf)

innerhalb beb 33tattgcmcbcb am Saucrbortt eine gcfd)led)ttid)e 33e=

frncbtnna beb ptjcb ftatt, fobaf) mir bie gtodenförmigeu 2lecibienfrüd)tc

lU’obitct ber gcfd)tcd)ttid)eu

bctradücn

Sic fugetigen ober potpebrifdjeu gelbgefärbten ©poren biefer erften
* I •f A

(matjrfdjcintid)

Sd)täitd)c aub, btc bitrd)

ber ©rabbtätter inb innere ©emebe cinbringcn (g in gig. 28), bort ein

meloerameigteb gabcugcftcd)t bitben, bab fid) auf Äoften ber «tadelten

ernährt unb nad) fed)b bib $ef)n Sagen an befonbern ^mcigen eine

Wenge rotier ooater Sporen erzeugt (f in gig. 28), mctdjc atb ber

eigentliche ©etreiberoft (Urebo = jmeite ©cncration B) burd) bie

Stattepibermib t)crborbrcd)en unb bie gefürchteten roftfarbenen Sittien

bitben. ©etangen biefe uugcfdjtedjttid) erzeugten Urebofporett miebentm

auf ©etreibebtätter, fo feinten fic bort ebenfattb (h in gig. 28) unb

micbcrbotcn in 3eit non fcd)b bib jeljit Sagen biefelbett 33itbungen

ber erften Ureboform. So folgen fid) Saufe beb SSorfomtnerb

m
mehrere ©enerationen (BBB-Bn) non Urebo, bib fdjticpüd) eine

(Generation C auftritt, bie nur jtoeijettige, bunfetbrauu gefärbte Sc*

f) bitbett. Siefe britte gorm mürbe

^itj betrautet unb ißuccinia genannt.

Sic jmeijettigeu Sporen beffetbeit überbauern ben Sinter unb feinten

int gritfjjahr itt einen ßcrjmcigtcu Sd)laud) aub (gig. 28 a), att

beffett gmeigettben fteine fporcuäf)ntid)c $örperd)ctt cutftchcn, bie man

Sporibiett nannte. (3

ihre Seimfd)täitd)e bie Stattcpibermib unb Der

urfadjett

Santit beginnt ber Öebenbcpftub beb ©etreiberofteb oott oortt unb
^ ^ A A

tmloieberljolen fid) mm bie ©enerationen tn berf eiben tfolge, tote

Vorfahr. Sie gönnet für biefett compticirten ©enerationbmechfet

mürbe bentnad) fein:

B, B, B, B . . Bn C D A-B,B,Bic.

SJie^rere Urebo- $uccinia mit <2£ erib i enbi lb enb e

Generationen auf jmeijeßigen (Generation,

(Getreibeblättern.
'

«Sporen,

Siefe oierertei ©enerationen einer ttnb berfetben ißitjfpecieb ßcrt)at

teu fid) itt üegetatiocr §>inficf)t mie ritdfid)ttid) ihrer gortpftaujung

ganj oerfdjiebett. Sie gätjigfeit, auf beit tötättern beb Sauerborttb

A
^ecibium auf
(Sauerborn,
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jene bcd)er= ober glocfcnförtttigett grudjtlörper gu bilben, pflanzt fitfj

jcbeö 3aßr bei biefem plg burcß biete ©eneratiotten ßinburdj tn

latentem guftanbe fort, ©ic tritt aber erft in beit ©poribien mieber

51t ©agc unb manifeftirt fic^ and) nur bann, wenn biefc ©poribieit

eben gerabe auf ©auerbornblätter faden unb nicßt auf aubere *ißftan=

gett übertragen merb eit.

Oie 3aßl bcr conftatirteu gälte üon ©etteratiottsmecßfel im «ßii^

retcß ßat ficß in neuerer 3 ctt fo oermeßrt, baß fie eine gange Um-
mälguttg bcr fßilgfwtbe oeranlaßte. ©äuge gamiliett mufften aus bem

©tjftem geftridßen m erben, meil mau erfannte, baß biefe Organismen

nur gcmiffc ©enerationbfornten auberer, im ©Aftern bereits fcßon

attbcrsmo mttergcbracßter ^itge barftetleu.

3e ttteßr mir aber oon bcn niebern ©emäcßfen git beit f)ö^ern

‘ßflangett aufmärtb fteigcn, befto ttteßr vertiert ber ©enerationbmecßfel

an Oeutlidjfeit, um fdjlicßlid) bei bcn 53tütenpftaugeu (fßßatterogatnen)

fogufagen blob ttocß alb dfubinteut gu erfdjeittett. Oabei ift bie 2lb=

ftttfung in bcr Oeittlicßfeit beb ©eneratioitsmecßfels bib gnr oölligett

Un!euutlid)lejt beffelben eine fo allntäßlicße unb burcß bie leifefteit

Uebergättgc oerbitnbene, baß fein miffenfcßaftlid) gebilbeter IBotanifer,

bcr bie ©utmicfeluugSgefcßicßte unb gortpflangungbarten aller tßflangem

Haffen nur einigermaßen gu itberfeßen unb miteinaubcr gu ücrgleüßett

oermag, nod) einen Zweifel barnber ßegen faun, baß bie ßößern

^ßflangen allntäßlicß aus niebrigorganifirten ßerüorghtgen.

©ine genauere 33efprecßung biefer SSerßältniffe mürbe unb an bie=

fer ©teile gu meit oont Oßettta abfüßrett. gcß befeßränfe ntieß beS^

ßalb barauf, in Erinnerung gu bringen, baß bie gefcßlecßtlidje ©ene-

ration, mcld)c bei beu ÜJKoofen bab beblätterte Ißflängcßeu barfteßt,

bei bcn garneu bagegeu nur alb eine Heine, ctlirfje Ouabratltnien

große ©emebeßlattc, alb fßrotßallium erfdjehtt, bei bcn ßößeru @e=

fäßfrßptogamen (bcn ©cßacßtelßalnten, Sföurgelfrücßtleru, ©clagiuelleen

unb löärlagjßcu) immer üerfümmerter mirb. 33ei allen beblätterten

Ä'rßptogameu (SBerborgeublütigeu) fiitb biefelben Oßpeit oon ntättm

lidjcit unb mciblidjcn ©efcßlecßtSorganctt, Slrtßegonien unb Hiitßcrü

bien, bureßgefüßrt unb fogar oor furgent and) ba eittbecH morben,

mo oorßer fein Sftenfcß berartige Organe gu oermutßen magte, itätm

Ud) bei beit uacHfantigcu ölütcupflangeu (©ßmnofpermcu), beit

Siabclßölgern.

Sßir ßabcu int 35orßergeßcttbett bie gefefcntäßig auftretenbeu

fcßeinuttgeit ber latenten Vererbung befproeßett, fomeit fie unter bem
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«Begriff ®enerationSwed)fel sufammcngefaßt werben tonnen. 23er=

wanbte, gefe^mäßig

cf
f

cf) I

Sißatfadjen

ober 21 tanismus.

nlöpclje äßiebererfdfeinett fdfeiubar

gegangener Gßaraltere in einer (Generation r
bie weit entfernt, nicl

fein- getrennt

ift, an welker fetter Geratter 5um festen mal auftrat, um in la-

tentem 3uftanbe unbcmerft b ur cf) ganjc Meißen non Stadffommen

fid) fortjupflanjen ttttb au« fdjtumnternbcm £)afein erwacfyenb fid)

neuerbing« atu Urcnfcl ju manifeftiren.

Ser erinnerte fid) nid)t ber gälte, wo in einer gamitie ptö^ficf)

nad) langer ißanfe, bie mehrere ©enerationen umfaßt, ein fcßeinbar

oerlorett gegangene« latent ober eine frühere gamilicnfraulßcit wie-

ber auftrat, an bie ebeltt (Gaben ober bie (Gebrechen ber längft nom

@d)aupla| ber Schöpfung abgetretenen 23 orfahren erinuernb! £)ic

bad latent für bilbenbe

Äuuft verloren jit haben, nur it)r Stame erinnert an beit alten Dtufjm

ber Sinnen; heute glättet ein Gnlet ober Ureulet als tünftter unb

fid) ©roßnater

(Gefefee« ber latenten ober unterbrochenen Vererbung.

^Dergleichen gälle non Sfüdfdjlag werben in ber

fenbeu bcobadjtet. 23erwilberte ipttube, ißferbc, 9fi

fcblagen mehr ober

fahren jitrücf.

welken fid) e

unb Reiträum

3<W
ofi

tt
ttad)

einer großen 3a^ 0011 ®et

fd;einlid)e Sphpottjefe nid)t b

ttacb einem mehrere bunbert

ntb^licf)

ntbcrn bie, baß in fcber ber aufeittanberfoli

fragliche Gl) aralter nod) latent norßanbett

enblid)

gelangt.

günftigen 23erl)ältuiffen $unt ®itrd)brud)

// Gntftebuug

ien 3u ^trriaf)f, als wir

befprad)cn, gelegenttid)

baß bei ber Ä’reujuug ber ejetremften Waffen fefjr oft unter bett 9tad)-

lomnten fid) ptot^lid) eine Steigung fitnbgibt, bie d)aralteriftifd)cu

gärbitttgen ber glüget- unb @d)Wanjfebertt bon Columba livia
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(gefdtaube) an^une^mett.

£aitbeiiraffcn babttrdt ihr

9iecf)t, bafi

form, bic feine aitbcrc fein famt afd bie gefdtaube fefbft, beurlauben

£fiatfad)e, baf?

^3ferben 5K'ücffcf)taa

d)arafteriftifd)c

ähnlich betten beb 3cbra, Duagga unb anberer mifbett ^ferbearten

mm.
fid) nur crffärett afd SBirfitttg

£>ädef,

latenten Vererbung,

o

i eilt ßiihffdjfag in bie fängft oerfdjtmtnbettc uralte gemeittfantc

antutforttt affer ^ferbearten, mefdje jmeifcföohtte mie 3cbra unb

luagga geftreift mar. Sfefjttfidje «Streifen beobachtet man itidjt fetten

an ®iauftt)icren ttttb (Sfeftt, mo bie Duerbittben au bett föeittett oft fo

bcutfid) erfdfeinett, baf} ntatt unmißfürfid) att bab gebra erinnert toirb.

3tt bicfe 9ieif)c oott ßrfefjcittuitgen gehört

ocrerbte ttttb nidit

attd) bie getegenttid)

afte beim bÜiettftfjen.

samt betrachtet ®armitt afb einen lehrreichen f^att ooit ßfüd'fchfag

bie burd) ©ntmitJefungbhemmuug oerurfadjte Kleinheit beb ©ehirnd

bei mifroecphaten Sbiotctt (fSföbftnntgeit). £)er Sdjäbcf biefcr geifted*

o§ ttttb bie ©chiritmiitbnm

gen bebeuteitb einfacher afb beim gcmöhntidjeu üDienfchett. ®ic

Slitgenbrauenteiftcn fittb ftarf entmiefett unb bie tiefer fittb progitatl)

in einem fdjrctfüdjen ©rabc, bie fdjief nach oortt oorfpringenbcn

armen &’feittföpfe ift um oicfe

3ähuc au thicrifdfe Sdfäbef

:tt pft)d)ifd)en Kräfte

brige Stufe citteb £f)iercb rebitcirt. fehlt

terttb. £>er

auf bie nie*

3 £ it

merffam 31t fein, bagegen jeigett fie, mie bie Stffen, eine große 9ieis

gung juttt 9«iad)ahmeu. „Sie fittb fräftig ttttb ttterfmürbig tebcitbig,

bcftäubig hcrunttaujenb ttttb fpringcitb ttttb ©rimaffeit fdjitcibettb.

friech eit

fDiöbeftt ober

fad)c ©ehint eitteö ffcit

Sfffett gleicht, mof afb

$ ö 1) c ®ab eim

gaff non ßfücffchfag bcAeidfitet

/bctttt fobafb trgenbeitte •Sifbitug in ihrer (Sutmidefung gehemmt ift

aber noch fortmädjft, bib fie einer entfpredjenbeit föifbung bei einem

niebrigertt ttttb crmadjfencn ÜÜfitgficb berfefbett ©rupfte ftreng ähnftd)

mirb, föittten mir itt gemiffem Sitttte fie afb einen gaff oott 3iü«f'

fd)lag betrachten." (©armitt, Sfbftammuitg beb $£eitfd)cit, I, 105.)
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29. £>er Uterus frei bcn niebern unb bei beit pc^fteu Säugetieren. A Sief cinge?c^nitte=

ner, faft bo^elter Uterus eine« ^Beuteltieres (na<$ ©ieboib). I> «KenWi^er Uterus im SängS*

fd)nitt. . C UtevuS mit jmei getrennten ®ö$Ien.

sJhttt bieten uns bie Nagetiere eine oollftänbigc 9xct£)e Don lieber-

jangsfornten jnnfdfeu bem hoppelten aus jtoet getrennten Sandten

)e|tet)cnbcu Uterus bcr Beuteltiere unb beut oollftänbtg oermadjfenen

us bcr Primaten bar,

ju bem Scpluff gcbräi

rn «Säugetiere als bt

SßerroadjfungSproccffeS

bcr ocrglcid)cnbc Stnatom umuillfür

eb, baff bie einfache ©ebärmuttcr bcr

e Stabium beS allmäiid) erfolgen-

tuet urfprüttglid) getrennten 9iöl}rctt

ju betrachten ift. X)tefe Sdflufffolgerung totrb burd) bie SSf)atfad)c

üerificirt, baff uid)t feiten bei grauen anomale gälte «orlommen, mo

ber reife Uterus mit Römern oerfepcu ober tiilmeifc in jmei Dr=

gane gcfpalten ift. Bcibe Seiten ber tpeilmeifc hoppelten ©ebärmutter

fittb fällig, bie if)r eigenen Seiftungen mäl)rcub bcr Sd)tnangcrfd)aft 31t

Polljieljcu. *) 3a es finb fogar gälte beobachtet morbcit, 100 bie 2lito-

ntalie bis jur üollftäubigen Trennung bcr UteruSl)öl)len juriitfgiug,

unb jtoar berart, baff jebe tpöple iljre eigene Deffuuttg befaß. 9iitn

*) 2Ran fcgl. gfrtebr. boit ©canjont, Sefyrbud) bei* ©eburtsfyiilfe (S38ten 1867),
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(ämbrtto

tnäfjveitb ber getnöhntidfett (Snttridetung beb it>cibUd)en

Mtanb burd)taufen; eb ift bebl)atb fcfitrer ober

anzunehmen ff einfachen

9?bf)rcu (trenn ber Slubbrud geftattet ift) triffen fotlten, tute fie in

aubzittuad)feu babett

ZaMreitfien 9ttnbfetn

Serben, Prüfen itnb ©efäjfen rerfet)en, tuen« fie nid)t früher einen

ähnlichen SSertnuf in ber (Sntiuidctitug
, tuie bei ben ttoef) jefet teben=

ben Beuteltieren burchfdfritten hätten. SRiemanb tuirb behaupten

bafi

Uteru
w

tritt, Stbftammung beb iDicuftficu

blofjett 4ufaltb
44

bttrd)

(®ar

ber latenten Vererbung, bttrd) bab ^ßrincip beb 9iüdfd)tagb ift eine

fid) böcbft

fahren 9D?cnfd)citgefd)ted)tb itt

it, ba fie ttodj nitfit b

baj)

hinter

eitteb affetn

einfache

)t Ratten, einen hoppelten Uternb befaßen

bttrd) fttcceffireb 33ertrad)fctt ttaef) nttb ttai

2Ub eine ’äxt ron 9fiidfd)tag infolge ©nttridetungbhemmung ift bie

ebettfattb itid)t fetten bcobad)tete 9lid)toerirad)fnitg ron &’opfftiod)ctt

31t betrachten, lretd) teuere ant menfd)tid)en (5mbrt)o
,

fotrie bei nie*

briger organifirten 3“()ieren attd) im ertrad)fenett 3 u ftarbe getrennt

finb, bei normaler (Snttridetung beb 9!Jtcnfd)cn aber fd)ott frühzeitig

miteittaitber rerfehinetjen, ot)tte eilte 9M)t jitriidjittaffen. @0 beftefjt

äöangcnbcitt

STfieUett 9iutt

Änotfiett

Seife in citt eitttigeb Organ tu uertrachfett

tridetnngbhemntung beim I)cratttrad)fcnbctt äftenfdjen, nanteuttid) bei

niebertt 33 ötferraffen auf fetter tt)ierifd)cn ©titfe ftet)cit. 9)tit 3ied)t

trirb barattb gcfd)toffctt, „baf? irgettbeitt früherer Urerjettger beb

3Jienfd)ett btefett $itod)eit itormat itt jtrei Oheitc get^eitt befeffett !)a*

ben imtfj, tretd)c fpäter miteiitanber rerf^motjett finb''.

@auz ähnlich rcrt)ätt eb fid) mit bem ©tirnbein beb ntenfd)ltd)ett

©cfyäbctb, bab beim (Srtradjfeucit attb einem einzigen ©tüd beftet)t,

aber beim (5mbrt)o ttttb bei ^iitbern, fomic bei faft atten iticbcnt

©äugethieren anb ztrei ©tüden, bie burdt eilte beitttidfe 9^ab)t ge*
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0

trennt finb, jufamntengefefct crfdjeittt.
sJiaZt finbet fid)

icn nod) nad) t

©diäbelu

mel häufiger beobachtet als bei ben jefct tebenben ©enerationen.

®te t'onifcheu, ftarf entmiefetten (Mgciöne bev Slffen

©äugetbiere finb baju beftimmt, als Saffctt ober 9icif

unb anberer

bienen. SOienfcben bicfelben 3iiZne i* 1 Ö ftn 3 gcmöl)ulid)e

bebietten aber bod) ben (S^arafter ber^aumerfgeuge oermanbelt. ©ie

gefährlichen SBaffe in ihrer untieränberten gornt bis 31t einem ge*

roiffen @robc bei; fic finb rubimentäre 9?eifjmerf3euge, mcldfc nnr bei

alten ®d)äbcln ober niebrigen Waffen mehr ober Weniger über bie

übrigen Räfine borragen unb bafür geugniff abtegen, baf? ber 9Wenfd)

beftialifdfer andgefeben tjat jefct, baf? er non einem

reihenben Spiere (jerftammt föricht

bafi grauen gumcileu beträchtlich borfpringenbe (Sd'jätjne

9üidfcZlag aitf bie gornt beS affenäZutidfen

gerb barbieten.

// Ser Slitfidft oertad)t", fagt ®armin bei biefent Slitlaffe

(Slbftammung beb üDicnfdjcn, I, 109), „baf? bie gorm feiner eigenen

gdjä^ne unb bereu gelegentliche bebcuteube ßhttmicfclitttg bei anbern

9Jleufd)en golge beb Umftanbeb ift, baff unfere frühen Urerjeuger mit

biefen furdftbaren Saffen berfeZen gemefett finb, mirb bod; einmal

bie (Sntbedung machen, baf; er feine eigene Sinnenreize bcrf)öl)itt hat.

®enn obfdjon er nicht mef)r biefe 3äl)itc Saffen ju gebrauchen

geneigt ift, unb nicht einmal bie Sraft baju l)nt, fo mirb er bod) um
bemujftermeife feine gletfdfmusfeln jufammenjieZen unb baburd) feite

3aZne ebenfo bereit einjugreifen barbieten, mie ein tpuitb, ber 311m

faittpf bereit ift."

ierfe „lieber ben SlitSbntcf ber

unb beit Silieren" einläßlich

ficZ

9)?citfd)en

bcftialifche ©ernolmZeit bed üJttenfd)en öernef)titctt, bei 3

tid)

SButZ, fomie bei tpoZtt

5 ie Sippen 3urüd'3U3ieZ bie 3äl)ne 31t 3eigcit. S)abci

3er

3n tZun.

(58 i

and) meun gar feine Slbfidft borZattben

fid) biefe ©emoZnZeit

t (Schichten ber ©efet

gebilbeten ^Barbaren

,

Söllern ber Hübe, unb

gebilbeten mie bei um
nteZr als bei erftern.
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ÜJttan fjat baffelbe audj bei tBlöbfimtigen rnie bet ©eiftebfranfen be=

obadjtct. (hierfür bringt ®armitt auf S. 248 fg. beb üorßin genannten

‘-ffierfb mehrere intereffaute Belege.)

o I)n unb ßeraubforbernber Sroß merben burd) bab (Sntblö^en

beb ober« ©d^aptteb auf ber beut löeleibiger jugefe^rteu Seite aub*

gebriid't. £)abci ift bic tpanblung bicfetbc ,
„mie bic citteb ftctfd)en=

beit tpuitbeb. SÖctttt citt §mtb fid) 3um Kämpfen aitfdjidt, fo jießt

er oft bie Sippe auf einer Seite allein in bic Ipöße, uämlid) auf ber
//

//

feinem ©egtter jugeleprten!

£)icfc Slubbrudbmeife beb 9JJcnfd)cu „entpiittt feine tßierifdje 21P
ftamnutug; bemt itientanb, felbft toenn er in einem töblidjen Kampfe

mit einem ^cinbe fid) auf bem ©oben mäljt unb tierfueßt, ißn 31t

beiden, mürbe ücrfitdjctt, feine ©d^eißne meljr 3U gebraueßeu alb feine

anbertt 3äßne. bürfen mol nad) nuferer 35 ermanb
t
f cf) aft mit

bett autljropomorppeu (mcnfd)cuäl)nlid)en) Slffctt glauben, baß nnfere

mämtlid)en l)albmcnfd)lid)cn Urerjeugcr große ©d3äßne befaßen/ unb

nod) jeßt merbett gclegeutlid) ®ittber geboren, bei beucit fie fid) öott

iiitgcmößitlid) bebcutcuber ©rößc entmidetn, mit gmifeßenräumen itt

ben einanber gcgeitüberftcßcnbcit tiitulabcn 3U iljrer Slufttaßnte. 3öir

Ibuncit ferner Dcruuttßctt, baß ttnferc l)albmcufd)lid)cu Urer3euger iljre

3äßne entblößten, memt fie fid) 3nm fampfe bereiteten, mic mir eb

ttod) tl)itu, memt mir milb merbett ober menn mir cittfad) irgend

jemanben üerßößitcn ober ißm ßeraubforberttbett Sroß bieten motten.

(Slubbruct ber ©emutßbbemegungen, S. 258.)

®cr 9)Jcnfd) befißt, mic mir in ber golge ßörett merbett, nid)t

btob rnbimetttäre ^uoeßctt, fottberu and) oerfümmerte üDiubfetn, bie

fid) bibmcilcit infolge 001 t 9üidfd)lag attßcrgcmößttlid) ftarf cittmideln.

£)er Sluatout 3. Soob bcfd)rieb (itt ben Proceed. Royal Soc.,

©b. 14, 15 unb 16) eine feßr große 3aßl tton ©htbfclabmcicßuttgcu,

mcld)e normalen 33 ilbnttgcit 001t Spieren glcid)ctt. 3u fc I)r jaßb

reid)ctt fällen meifett biefe SPttbfelabmcicpmtgcn beb 9Peitfd)ctt um

ücrfcnitbar auf eilte ©ermaitbtfdjaft mit 31 ff
eit l)itt. ©in förpcrlitß

ftarf cutmicf etter ©lettfd) mit moßlgebilbetem Sd)äbel 3 eigtc
bei ber

anatoittifd)cu Uuterfud)uug feitteb Seicßnautb nid)t mettiger alb ficbett

©iubfelabmeicßungett, bic alle gati 3
tmoerfemtbar ©htbfcltt repräfem

tirtett, bic üerfd)iebenen 3tffcuartcn eigen ftttb. 9httt fönnett mir bod)

mol faitni amteptnen, baß citt ©tettfd) abitorutermeife blob burd) 3 lI>

fall ficbett ©iubfeln äßulicß eutmiefetu läßt, mic nufere uäcßften tßie*

rifd)ctt ©ermattbten, memt nid)t ein gcnctifd)cr 3ufammcnßang stnifi^ett
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beut aJiettfdjen ttttb beit fogenannten ©ierhäitbern beftänbe. „©tammt

auf ber anbern ©eite ber SWenfd) oon irgenbeiner affcnäf)utid)en

gorut ab, fo läßt fid) feiu triftiger ©runb beibringen, warum gemiffe

SOtuöf'ebit uad) eitlem Verlauf oon oielen taufenb ©cneratiouen itidjt

pbbljticf) in bcrfelbett Seife wiebererfdjeinen folltett, wie bei ^ferben,

@l'e(tt ttttb 9Jiaitltl)ieren bunfelfarbige ©treifen auf beit deinen ttttb

©(buttern uad) einem ©erlauf non £unberten ober maf)rfd)einlid)

©aufettbett oott ©eueratioueu plötjlid) tuieber erfdfeinett." (Sibfiantittuttg

beb SOZettfcfjeu, I, 110.)

©eljr jaßlreid) fittb bic gälte oott 9iiicffd)lag attd) int ^ffonjen-

reid). 2tub ber Unjaljt berfetben Ijcbc id) eine ber intereffanteften

uub mol and) am meiften befannten @rfd)einungeu, bie ©elorienbil-

buttg beraub, jene« gelegentlich ttttb plöl^licf) auftretenbe Siegelmäßig*

werben oott ©litten bei folgen ^flanjen, bic normal nur unregel-

mäßige ©täten hüben.

$ig. 30. $Rücffd?Iag3formen ber Blüten beö gemeinen SeintvautS (Linaria vulgaris). A ^tnci

normal enttiütfelte, unregelmäßige Sömenmaulblilten , bereit Äronfclätter oben jtvei gefcfylofjeue

Si^en, unten aber eine Üiö^re mit einem einzigen @porn bilbeit. B ^elorie, eine regelmäßige

Glitte mit fünf «Spornen am ©runb. C (Sine Sßelorie ebne <S£orn, bie mutfymaßlicfie §orm ber

©litte jener ^flan&en, toon beiten bic Seinfräuter abftammen.

©oldje ißelorienbilbungen fittben fid) häufig beim gemeinen Sein*

fraitt (Linaria vulgaris), beut befannten alb Uitfraut auftretenben

gelben Sldcrlömcttmaitl. £)ie Shtariablitte ift, toic fd)ott bie beutfeße

©enettnung „Söweitmaul
// egelmäßig

blätter oben jtt jwei Sippen ttttb unten itt eine Stößre oerwaeßfeu

fittb, au bereu ©runb citt langer hohler ©porn abgcl)t. 3n ber

Shottrößre eittgefcßloffctt fittben fid) in ber Sieget jmei lange ttttb jmei

furje ©taitbfäbett, wie bei bett meiften Sippenbliitern. Sittn finbet

mau ttid)t feiten (Spemplare biefer ©flanje, welche

egelmäßigen

tu el d)
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entmidett finb unb ftatt bei* jmei furjen itnb gtt>ei langen Staubfäbett

fünf gteidjtange (Staubblätter oorfontnten. 3n mannen gatten bitbet

jebe

regelmäßige ©tüte mit fit

rn gatten ift bie Retorte

fobag bann bie Retorte

dg. 30 B) barftettt. g«

befpornten bie regelmäßige genannt, mäßrenb mau jette anbere Retorte

ats unregelmäßige betrachtet.

Siefe Retorten — bie in gig. 30 B unb C bargeftettten finb nad)

bei* üfiatur gezeichnet — tonnen mir nur erftären, memt mir fie ats

einen SRüdfdjlag in bie uratte, tängft auSgeftorbene gemeinfame

®emäd)fe

tut eine radjenförntigc jmeitippige 35

1

befaß of)ne 3meifet eine regelmäßige

gteicb

gelte

gteid)

cgetmäßige Retorte. (Srft im ©erlauf bcS Stbänbern bttrdi

unregelmäßige

^ßaffeubfteu bitbete fid) nad) unb nad)

iite mit bern Sporn. Sic unreget*

mäßige ^ßetorie (gig. 30 B) mit beit fünf Spornen ift jugteid) ein

galt non üiüdfdjtag unb gleichzeitiger (Sorretation beim kbänbern, itt=

bem bie ©itbung eines nererbbarett Spornes an einem ®ronbtatt

eine gteidje Oenbeni in bctt anbertt $ronbtättern pronocirte.

egetmäßigen

egetmäßigen

erfd) einen ©etorienbitbung auch

ntfdmeibett

frühem 3uftanbe

mad) fett mie bas

auf tticbrigcr Stufe bei* (Sntmicfetung fteßen gebtiebene ®ef)irn bet*

mifrocepßateu gbioten. Söcntt mir einen Organismus, bei metd)ent

bas ^ßrincip bei* StrbeitStßeitung unb bcntgcmäß eine Sifferenjirung

urfprüugtidi gteidier Organe nt nerfd)icbetten gunctionen meiter bttrd)'

geführt ift ats bei einem anbertt Organismus, böt)

midettcu, nottfommeneru tajüren, fo müffen mir notfjmenbig bie tut'

regetmäßige Sömeumautbtüte bei* Seinfräuter int ©ergteid) mit bei

regettttäßigeu ©etoric ats bie t)ößer orgattifirte gorut betrauten

SBSir ©etorienbitbung Linaria vulgaris

einen galt non 9iücffd)tag auf eine ttiebrigere Stufe bei* Orgauifation;

uttb baffetbe gitt ^ßflanzen

egetmäßigen normalen ©tüten regetmäßige
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gebilbet lnerben. bap fotdre ‘küeffdjlagSforntctt

SluSficpt paben, im $atupf mit beit pöper entmicfcltcu normalen gor*

men 31t fiegen ober and) nur auf längere 3 C^ bie Soncurreng aus*

gupaltett. 9fndfd)lag (SltaoiSmuS) bebeutet für bie mit bemfelbett

bepafteten 3 gortpflan

gefdjäft, ober im güuftigften gatt uotpmcubigc 9iüd'fcpr ber 9!ad)font

Sparafter

3aMtofc
ba fcplecptl

Vererbung meifen auf

eldient jcbcS ©cfdiledit

fdjfedjts Sigentpümlicpfeiteit überträgt, mcldjc eS nidjt auf bie 2lacp

©efcplecptS (in normalem 3uftaube)
/

oorpergepettbctt

w

gelernt. @8 genüge f)ier
r

barait 31t erim

(Sporn uid)t auf bie meiblidjett 9lad)fontmen

lidjett gnbioibuett »ererbt, cbettfo üerpält es

©efcpledjtsdjaraftere

tertt, bafj ber Spaptt

in ber

©efieber, feinen ftdjelförntigen Sdjmangfebern. Es fittb bieS ÜÜierlmale,

bie fiep burd) fortgefefcte fejmelle 3ucptmapt entmicfett paben unb nur

üont ÜJJiäundjen erlangt mürben. £)a nun aber bie gefcpledjtlidje

3ucptmapt niemals auf irgenbein £pier mirfett fann, epe baS Sitter

ber 9teprobuctiou erreicpt ift, fo leudjtet fofort ein, marum
ih'egel bie fecunbären ©efcptecptScparaftere erft in jener ißeriobe ber

Entmicfelung beb eiitgeltten gttbiöibitums 3m' Entfaltung gelangen, in

meltper fie bei ben oorpergepenbeu ©enerationen, alfo gur 3 e^ ber

©efdjlecptSreife, gur ©eltung lauten unb allntäplicp fteigerten. 3m
fcplnmmern jene fecunbären ©efcptecptScparaftere

ein latentes Sehen. fepett

äpnlidj

äftäuttepen, meil bie fecunbären ©efcpteditScparaftere

ausgeprägter fittb als bei jenem.

äJieuge baS ©efep ber fepuelleit 93er

gefd)lccptlid)e 3«^tmapt feitnei

pier bloS nodj bie Slttfgabc, bie 93ebeutung

fcpledjtsdjaraftere

ttäntlicp

Erfcpeinungen

r, bafi bie fe

auf bie 91ad)!otttntett beS attbern

©efcplecptS oererbt, aber int latenten 3 lt fianbc

gelegeutlid) mieber guttt ®urd)brud) gu gelangen. So fittbeu mir
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3 . 3). beim üDiattuc berfümmerte SÖütdjbrüfen. SUemanb mirb aber

baraub mit Gsrnft fdjtiefseit motten, mie bieö bie ÜÖtyftifer ber ©dfitte

Safob bö|me’b in bejug auf bie erften üöienfdfen getrau |abcn,

baf? bie üBiäuttdjen ber Urahnen atter @äuget|iere einftmatb SOHtd)-

brüfen befaßen ober gar Jperma||robiteu mavcu. öeijtere Organe

9S5eibcf)enS

münnlicfjen 9tad)fommen ocrerbt.

atb rubimentäre Organe; attein bie gä|igfeit

t)aben fic| junt

©ie er fd) einen

befanuttid) nur

r diaratteriftifd)en (Sntmiefetung bei ber SDcutter

3 itftanbe aud) auf ben ©o|n

Umftaub bafi meibtidjen 9iad)fommcn

rüdfidjttid) ber (Sutmidetung ber SUiammae fe|r läufig

ber ©rofjmuttcr finb. |er burd) ein inänntic|eb

Snbioibuum |inburd) einen meiblidjett (S|arafter ererbt |aben.

9tc|ntid) oer|ätt cb fid) mit ber bererbung ber männtic|en

feenubären ®efdjted)tbdjaraftere. 5‘iir bab latente bor|anbenfein

berfetben bei meiblidfen Sttbioibuen fprid)t bie 0|atfad)c, bafi bab

bJcibdjeu getegeuttid) bie männtidjen (ü|araftere feinet SSaterö am

nimmt, fo bab gafaucitmcibdjcu, mctdjcb mit june|menbem Sitter

nid)t fetten ein männtidjeb ©efieber anjie|t; attc Rennen frä|en

läufig ä|utid) ©a|ne; bei grauen

miefetung auf. Oer djaraftcriftifdjc bart beb baterb faun fid) buvcli

|inbtird), |ier in latentem 3uftanbe

oererben.

biit bern tc|tcrmä|utcu bcrcrbuitgbgefctj in gemiffem ©hüte itt

Siberfprud) fte|enb, baffetbe febenfattb bcfdjränfcub, ift bab ©efe|

ber gemifdjten ober beibcrfeitigcit (amf)|igonen) bererbung, beim

infolge febeb gcfd)ted)ttid) erzeugte Snbiüibuunt oott beibett SXettern

bto’fmatc ttttb G|arafterc ererbt, ttttb jmar fo, baf), mie eb bett

fd)citt |at, ittt attgemeiucn bie ©tttnme ber oottt mütterlichen Orga*

nibmitb überfommeiten. äfterfmate ttngefä|r gteid) groß ift mie bab

oiitertid)e (h’bfdjaftbäquiöateitt. be^eidjttcn mir 3 . b. bab oom batcr

A auf bab $iitb oererbte Steguioatent mit a ttttb bab oon ber

ter B überfomtuene (£rbfc|aftbäquioatent mit b, fo märe nad) bent

genannten ©efeije: a = b.

£>icb ®efe| |at uamenttid) für bie baftarbergeugung eine große

bebeutung. befanuttid) oerfte|t mau unter einem baftarb bab

^ßrobuet ber gcfd)tcd)ttid)cn Bereinigung gmeier 3nbioibuen ocrfcf)te-

beiter barietäteu, baffen ober Slrten, mottad) man oon barietätem,
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9% aff eil' itnb Slrtbaftarben fprkpt. Irtbaftarbe finb 3 . B. bad Blaut*

tt)ier (Mulus), baö ^robuct ber gefcplecptticpen Bereinigung oott

einer ißferbeftute uub einem (Sfetpengfte, uub ber Blautcfet (Hinnus),

ber oorn i)5ferbet) engftc uub non ber (Sfetftute erzeugte Baftarb.

©ad ®efcl| ber üernüfepten ober beiberfeitigen Bererbung tautet

für bic Baftarbe fotgeubermapen: ©er aitö ber Bcrmifct)ung non

gmei öcrfd)icbencit attertiepen gönnen entfpruttgene Baftarb ftept in

feinen fpftematifcpeu Bi er!utalcu 3)oifd)ett benfetben.*) SDZeiften^ pätt

er jicuttid) bie Biitte; fettener f;at er 001t einer berfetben einen

übertoiegenbett ütntpeit empfangen, foba^ er ipr äf)ulic£)er fiept at8

ber auberu älterticpen gönn. (Bägcti, Sipuitggberid)tc ber 5tfabcniic,

Blüncpeu 1865, II, 422.)

Säprcttb meiftenö bic non Bater A itnb Biutter B auf beit

Baftarb oererbten Stcquioateute a uub b jiemtiep gteitf) grop finb,

gibt e8 bod) gätte, mo a gröper, ja boppett fo grop ift ald b;

batttt fiept ber Baftarb mepr ber ätterticpeu gönn A äpnticp. ,,©ie

ättertidje gornt A pat (in biefern gatte) beim ,3eugunggact mit

gröperer Energie gemirlt atd bie aitbere (Stammform B. ©iefc

©patfaepe pat 31t beu unrid)tigeu ©eittungcn Stutap gegeben, cd erbe

ber Baftarb mepr oou beut Bater ober ber Biitttcr, ober ed pabe

bei feiner geugitug (toenn er ein ipftaujeubaftarb ift) eine gröpere

ober geringere Bicnge oou Btiiteuftaub mitgetoirft, ober eö feien

bie Sepuatorgaitc ber einen ober ber auberu Stammform in einem

gefdpoäcpteu .guftaubc gelocfeu. ©ie Unricptigfeit att biefer ©peoriett

irntrbe burd) bie ©patfaepe loibertegt, bap toenn ber Baftarb AB
Oßrobitct ber ®reu3uttg oou A al§ üätertieper itnb B atd mütterfieper

Stammart) eine gröpere 2tcputicpfeit mit A pat, biefc gröpere Slepm

tidjfeit attd) ber umgefeprten Berbinbitug BA (ißrobuct ber $reu3ttng

oou B atö Bater itnb A atö Biutter) jufam. tpier übt atfo A einen

übertoiegettben (SinfXup and. ©ieö liegt offenbar in ber fpccififdjett

Statur oon A itnb B uub täpt fid) nid)t toeiter erftären." (9iäqeti,

a. a. ©., II, 428.)

gm attgemeinen ift fein Unterfdficb 3toifd)ett ben Baftarbcn AB
unb BA, ben i|3robucten ber gegeufeitigeu Baftarbcrseuguug (reci=

profer tppbribatiou), fottbern fie gteidjen fid) ttad) Hoetreuter’8 9Iud'

brttd’ toic ein @i betn anbertt. BMr toerben in ber gofge nodjmatd

auf bie Baftarbiruugögefcpe 3urücffontmett muffen, um eiutäplicper

*) SDlart bgt. im 3(nl;ange: Pr. £anö Soccer = Söilb
,

lieber gamilienantage
uub (SrBtid) feit (güvid; 1874).

2)o bei, ©ctyityfungSgef^ityte* 16
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bie Srage gu befpredfen: föttnen burcf) Vaftarbintttg neue Wirten ge.

bitbet werben unb ejüftirt rüdfidftfid) beS Verhaltens bet ber Sreugung

gwifdfen Varietäten unb SIrten ein wefentficfier Unterfd)icb? ^
nädjft ^aben wir bie übrigen VererbmtgSgefe^e tennen 31t fernen.

§äefcf nennt afS ein weiteres ©efetj ber confertiatitien Vererbung

baSfeuige ber ab gefurzten ober tiereiuf achten Vererbung.
9tad) biefeut VererbungSgefefje wieberfjeft fogufagett jebeö Sffier

unb febe ‘fSffange toäfjrettb feiner erften SebenSftabien, afS (Sntbrtjo

unb tinb, bie ffauptfädffidfften ©ntwitfefungSftufen feiner pafäonto»

fogifd)ett Vorfahren, bie in ber früßeftett 3eit i^reö SafeittS gebe.

Wefett ber einfachen Sonn repräfentirten
,
uad) unb nad) aber fid)

gu immer f)öl)ercr Organifation cntporfd)Waitgeit, eine Hctte tiott aitS.

geftorbeneu Stammformen fjinter fid) gurüd'faffcnb, wcfdje, fofern biefe

wette itt foffifen lteberrcften tioffftänbig erforfdft werben fönnte, und

in ben Staub fefjett müßten, bie @ittwicfefungSgcfd)id)tc beb gangen

Stammbaumes oon ben einfadfftett formen an bis gu ben feßt

febettbeu f)öd)ftorgaitifirteu 9tad)fommen grüubfid) gu erforfdjett. Sa
nun aber bie pafäoittofogifd)en Verid)te f)öd)ft tücf'enfjaft finb; ba es

wof faunt gu erwarten ift, baß wir burd) bie Veridjte ber tierfteü

nerteu Organismen ber Vorgeit ben Stammbaum feber unfern

Sßier* unb ^ffangenformcu erfahren werben, fo bürfett wir und

gfücffid) fdjäßctt, wenn feber tior unfern Singen fid) entwidefnbe

Organismus tiont @i au bie @ntwicfdungSgefd)id)tc beS gangen

Stammbaums itt furgen ^iigett wieberlfoft. Sie Äenutniß biefeS

©efeßcS tierbaufett wir einer gientfid) fitttgen Söiffenfcl)aft, ber oer.

gfeidjenben Anatomie ttttb Ghttbrßofogie, einer ©iffeufdjaft, bie feit

Sartuin’S epod)cmttd)enbctt ©erfen eine ungemein rafd)e ßntwidefmtg,

einen nie geahnten Sluffdjwung genommen ßat.

Sie tiergfcid)enbc Sl u

a

1

0

nt i

e

ttttb (Smbrßofogie (biefe beiben

VJörter begeidfnett bie gwei Spaupttlfeife einer ttttb berfelben SiScipün,

bie affcrbiugS in neuerer 3eit afS befoubere Zweige ber Viofogie

getrennt würben) bifbet unbebingt eine Spaitptftüße ber Sefcenbeng*

tßeorie. Sette ©iffenfdfaft ßat eine fofd)e Süße tiott Sffatfadjen, eine

fold)e DJtenge tiott (kntbedungcit gtt Sage geförbert, baß bicS 9)iateriaf

fd)ott ß eute genügen fönttte, um für fid) affein auf jebett 9?atitr*

forfd)er bett uuwiberftcf)tid)cu ©ttbritd' gtt ntadfen, baß bie Slbftant*

utungStßeoric ©alfrffeit ift, baß biefe Sefcenbcttgfcffrc nid)t bfos auf

Spßpotlfefen, fottbern auf itngweibeutig fpreeßenben Oßatfadjeit fußt.

Sie fegt bie anafogc ©utwidefuugsgcfdjidfte affer oerwattbten ©efett
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fo Har ju ©agc, bajj au ein Seugnett non ©lutsoermanbtfdjaft, au

ein Seugnen genetifdjer ©e^iefjungeu jmifdjen f)öf)crn itnb niebrigern

Organismen fd)led)terbingS nidjt ntepr 31t beufeu ift.

(Sin jebcö Sebemefen tritt nid)t alb ctmaS ©ollenbeteS tu bie (Sr*

fdjeinung, fonberu cS burdjläuft oiclmcljr eine 9ieif)e non beraube*

rungett, bie cb in ununterbrochener Slufeinauberfolge bib 5unt Slbfdjluffe

feiner (Sntmidelung begleiten. „£>abei fcfjcn mir, baff and) retatio

fcljr oerfdjiebene Organismen in if)vcu jüugftcn (Sntmidelungbjuftän*

beu miteinanber übereinftimmen; baf? auf altern guftänben bie Ucber*

einftintntung nur nod) für Organismen gilt, bie mir ®runb haben,

für näher oermanbt ju galten; bafj enblid) bie fpätern (SutmideluugS*

juftänbe nur nod) ben nädjften SSermanbten gemeiufant finb unb 51t*

letjt erft bie ganj fpecififdjen (il)araltere jeber ©pecic auf

treten. £)anu fittben mir and), baff junge (SntmidelungSjuftänbe

höherer Organismen beu fertigen ^uftänben ntebrigerer entfpredjen."

((S. ©trafjburger, ©ebeutung p^togenetifc^er ©7ctl)obcn ic., 3ena

1874, ©. 7 .)

2luf einer gemiffen ©titfe ber (Sntmidelung ift ber ntenfdjlidjc

götus non bent eiueb Slffcn ober eines £mnbeS nid)t 31t unterfReiben;

nod) früher gleißt er bem (Smbrl)o irgenbeineS anbern ©Sirbcl*

tljierS, fogar einem ®icmeuat!jmer. ^abttrdj bezeugt er aber feine

nun allerbings fd)on fcljr entfernte ©lutsocrmanbtfdjaft mit einem

Diel meniger l)od) entmid'eltcu Urmirbcltl)ierc, non bem aus fid) bie

ocrfd)iebcuen f)öl)ern äöirbeltljierflaffen in binergirenben &lid)tungcn

mcitcr entmidelten. ©ie alle ftimmen barin überein, bafj fic in

einem gemiffen (Smbrtyonalftabium fid) fo äfjulid) fef>cn mie ermad)*

fene ©rüber. 9ladj biefen iÜuSeiuaubcrfebungen möd)te mol jeber*

mann ermarten, baff es für bie ©iologen ein SeidjteS fei, bitrd) bas

©tubium ber inbioibnellen (SntmidelungSgcfd)id)te ober ber Onto*

genefis and) bie fyiftorifdje (SutmidetungSgcfd)id)te beS ganzen ©tamm*

baumS, baS ^eift bie ©§plogenefiS, 31t enträtljfeltt. £)aS märe

atlerbingS ber $all, meuu bie in ber inbioibnellen (SntmidetungS*

gefd)id)te niebergelegte llrlunbe bei ber fortfd)r eitenben Tüfferenjirung

nid)t mel)r ober meniger t»crmifd)t mürbe, griij Füller l)at in feiner

©d)rift: „gür £>armin", barauf hingemiefett, bafj bie Sntmidelung

einen immer gerabern Scg 00m (Si gum fertigen ©l)icrc einfdjlägt,

unb baff biefe (SntmidelungSgefd)id)te häufig gefälfdjt mirb bitrd) beit

®ampf umS £)afeiu, ben bie freilebenben jungen £l)icre (Sarnen) su

hefteten l)aben.

16*
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//Oiefe ©erwifdfung", jagt §>ädet (©d)öpfungSgefd)id)te, ©. 191),

//wirb bitrd) bas @efe£ ber abgetürgten 33 ererbitng bebingt, unb ift

baffetbe besffatb befonberS tfertwrgulfebeu, wett es non großer 33e=

beutuitg für bas ©erftänbnifj ber Embrtyotogie ift unb bie anfangs

befrembeube Otfatfadje erftärt, bafj nidjt alle EntwidelungSfortnen,

wctd)e unfere ©tammätteru burd)taufen tjaben, in ber gormenreitfe

nuferer eigenen inbiüibuctten Entwidetung nod) ftdjtbar finb."

3tt feiner EintrittSrebe „lieber bie ©ebeutung plfptogenctifdfer

©letffobett für bie Erforfdjung tebcuber 3ßefen" getjt ©trafjburger

beS 9^ä f) ern auf bie „berfätfdfte Entwidetung" ein. Er finbet bie

llrfadje berfetben in beut Umftanbe, bafj bie füngften EutwidetungS*

gitftäitbe eines Organismus ebenfo gut aupaffuitgsfäfiig, b. t). oer=

änberuttgSfät)ig finb, wie bie altern. 3a itjrer großem ißtafticität

wegen wären bie füngften ,3 ltftciube wot nod) üeränberungSfäfyiger,

wenn fie nidft meift uon ben ätteru Offerten umgeben, gefdfü|t unb

fo ben äufjern Einfliiffett weniger auSgefeßt wären. OaS ift ber

@ntnb, warum uns bie Ontogenie nod) immer borgügtidfe Oieufte

teiftet, wenn wir and)
, nad) obiger (Erörterung, nid)t atteiu auf it)r

fufjen bürfen unb fo im oorattS gewarnt finb gegen gälte, wo biefe

outogcnctifd)e Entwidetung ftarf toeränbert, ja fetbft in anbere ©at)=

nett fo weit gebrängt würbe, baff wir uns oerautafjt fetjett, eine fo-

genannte oerfätfdjtc Entwidetung aitjnnetjmen. ©otdfe gälte öer=

fätfdfter Entwidetung bürfen aber in feiner 32ßeifc gegen nttfere

Oeutuug ber inbibibuetteu (Entwidetung angeführt werben; beim fie

taffen fid) bitrd) ©littetftufen mit anbertt, in ben urfprüugtidfen

©atmen Der Entwidetung oerbtiebeiteu gormen oerbiuben. ©ie finb

bie 3tuSnatfmen, bie nur bie Sieget beftätigen. (3t. a. O., ©. 10.)

©o felfen wir beim itt ben Sfefuttatcn ber üergteidjenbext 3lna'

tomie unb EntwidetungSgefdfidfte nngäfjfige ^eugttiffe für bie natür*

tiefje 3tbftammungStct)re. Ourd) bie teuere fittb ber heutigen ©iotogie

neue ,3ictc geftedt worben; bemt bie oergteidjenbe gorfdfuttg erhielt

eine uid)t t)od) genug augufdftagcnbe ©ebentung für bie Enträtselung

ber ©tammbäume; fie wirb gunt ©ßegteiter beim ticfern Einbringen

ixtS bmtffe öabtjrintf) ber ©d)öpfungSgefd)id)te; fie wirb gunt ©abe-

mecum, au beffett ipattb wir in bie grofett 3tftfroneu ber mäd)tigen

©tammbäumc nuferer Ot)ier' unb jßftangenwelt eingubringen üermögen.

Oie bergteidfenbe Stnatomie uttb EutwidetuugSgcfd)id)te ift gunt

©littet geworben, bie wirftidjen ©erwanbtfdfaften, bie btutSberwanbrt

fdjaftlidjen ©egiefjungen gwifdjeu ben orgauifirten SÖefett feftguftetten.
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©tc ^at bebhalb au cf) für bie Shftematil eine ungeheuere Bebeutuug;

benu bab „ natürliche Shftem", bab afb abftractc SSorftetCung bem

borgefd)webt tut bitrd)

natürliche

eilte reafe ©runb

ganibmen. (ÜKan bergleidje and) bab Straßburger

trefflicher rrSie Koniferen uitb ©netaceen", 1872.)

fief) bemt and)

c
|?t)l)fi otogen Zoologen jur Defcenbeujtheorie

belaunt itttb ihre Serie 3um Sf)eif umgearbeitet. Sir erinnern

hier nur au bie Öel)rbüd)cr ber bcrglcidjcitbcit Anatomie bou ©egen

baiter unb Oblar Sd)tnibt, fowic an bie

Suliub Sad)b.

Bflattjenphhf'ologw

Stuf bie ©cfefcc ber Bererbung werfen cinigeb Sicht aud) bie

* d)t unb $reu$ung.

haitfitfäd)fid) int ^Pflanzenreich beobachtet

jettbett bie widjtigfteit ber baraub abgeli

Sir

welche

jum SSheif fehr wichtige fragen ber Defcettbcn^ unb Selcctionb=

theorie berühren müffett. 2llb einfeitenbe Bewertungen norerft einige

Definitionen:

0 erflehen ber gort-

Pflanzung, bei welcher bie Weiblichen Selten cineb Snbibibuuntb bnrih

bie männlichen Sellen beffeiben 3nbibibuunt« befruchtet werben.

Setbftbefrudjtitng latttt alfo nur bei jwitterigen (hermaphrobiten)

Organibmen ftattfinbeu; Manjen wir ttad) Sad)

Befruchtung innerhalb beb bifejmellen

©efddeditbabbaratb berftehen

welcher

gefd)led)tlid)en gortpflan*

Barietät ober einer SRaffe

ein attbereb Snbibibuum bcrfelbcn Barietät ober berfelben 9xaffe be

fruchtet; bei ber Kreuzung wirb bagegett ein Sttbinibttum einer Barietät

ober einer 3lrt bitrd) ein Snbibibnum einer anbern Barietät ober einer

anbern 2lrt befruchtet. Die Ureitjuug itt biefetn Sinne latttt alb

gleid)bebcutenb 2lub bett ge

bietgebrauchten 2lttbbt

$ür bie tphbriba

auf botanifchem ©cbic

feße belaunt geworben:

gibt fid)

ober Baftarberjeitgitng, foweit fie

erforfcht

1 ) ff Befruchtung gefd)icht leichter
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näher bic Mauten

$cu finb.
//

ber ©rfotg bet

>anbt bie Man*

teicftteften

jmifdjeit berfdjiebenen

55flanken

SÖenn
üben ©pccicd ftd) befruchten, fo erzeugen fie biel

aud) fräftige ©amen; mir tonnen bie Befruchtung

eine bottfommene nennen, Ureigen fid) bagegen ißftanten

bener Strien, fo bringen fie metftenö

djere ©amen, b. L bie Befruchtung

ier, gcmötjntid) and) fdjmä*

eine unbottfommene. 3m
geht nad) S'iageft (©i^ungdberidjte ber Stfabemie, 3ftün

d)cn 1865, II, 399) bie Befrud)tungdfähigfeit nicf)t

fcf>r oft nicht über bie ©attungdfection hiuaud.

(Gattung befruchten fid) nur bann, meun fie nähe

manbt finb. Birnbaum unb Stufetbaum

gleicher

gehören belanntticb

ttod) nie gelungen, oott ihnen Baftarbe tu erhalten

bod)

erfdfeint bie SThatfadje
£

bie Baftarbirnng tmifdieu

bäum unb Quittenbaum atd auch Jtoifdjen Stpfetbaum unb Quitte

(Cydonia vulgaris) gelang, obfrfjon in beibett gatten Stilen ber*

frfjiebener ©attungen getreust mürben, mährenb bort (bei Stufet* ttttb

Baftarbirungdberfuche jmifc&en

tung erfotgtod btieben.

Oppbribation).

fid) aud) nicht alte ißftaujenfamitien jur Baftarbiritni

^pbriber Befruchtung günftig finb 3 . B. bic ©dfmert

titien (Sribeen), bie 8iliengemäd)fe (Sitiacecn), bic Sftadjtfdjattem

gemädjfc (©otaneen), bie primetartigeu fßftanjen (ißrimutacccn), bii

^eibefräuter ((Sricaceen)
,

bie ©ahnenfuf?gemäd)fe (iRanuncntaceen)

bic Seiben (©
audnahmdmeife

(©tord)fd)nabct unb ißetargonien)

©räferu (©raminecn), beit Sippen

Bei

ateu), ben BM)ugcmäd)fen (ißapaberaceen), beit $rcup

:ifercu) unb beit ©djmettertiugdbtüteru (ißapitiouaceen).

hhbriben Befruchtung cntfdjcibet nicht btod bic nahe

ft)ftcmatifd)e Bermaubtfdjaft nnb bic äußere Stehntidjfeit, fonbern ed

epiftirt gmifdpcn ben ißftaujcu berfetben ©attung ober berfetben

irietät noch eilt anbered Bertiättnifi, bad

nad) bent Borfdjtagc

bezeichnen gefchlechttt<he Stffinität mirb erft burep
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gjefultate ber 39aftarbirmtg^t»erfud)c ermittelt. Senn

treujung jmifdjcn ttyfet* unb

jmifchen Stufet

bie

unmöglich ift, bagegen

jmifd)en

anfdjtägt, fo bürfeit mir baraitS fd)Iicf?cn, bafj

unb Birn

Affinität jmifchen SlpfeL unb Birnbaum Heiner ift als jmifchen

jebem biefer beiben unb bem Quittenbaume, mätjrcub bod) bisher

%\>\cU unb Birnbaum alb näher oermanbt betrachtet mürben, benn

Stpfet* ober Birnbaum unb Quitte.

MerUA febr ähnliche ^flanjcn

Salbräuber,

moMriechenbe

baftarbiren fid) oft nicht,

fehr ähnlichen grüf)fingsprimctu nuferer Siefen

(grofje Sd)tüffelblume) unt bie

®aud)hcilartcn

unferer ©etreibeäcfer: Anagallis arvensis unb Anagallis coerulea.

Sogar Varietäten ber gleichen 8trt oerfageit bei ben Baftarbirung«*

üerfucheu nicht fetten, fo ift j. B. bie treujung unmöglich jmifchen

Silene inflata var. alpina (flllpcnoarietät ber aufgebtafeueu Silene)

unb Silene inflata var. angustifolia (fdjmalbtätterigc Varietät

bcrfclbcn Siteneuart). fllnbercrfcitS gelingt bie treujung oft jmh

feben fehr unähnlichen gönnen, j. V. jmifd)cn Lychnis diurna

gtichtuelle) unb Lyclinis flos (tufutölichtnelfe)

jmifchen ißfirfid)

Vermanbtfchaft gibt fid) bei ben ißftanjen

auch barin funb, bafj bie größere Affinität bei ber Befruchtung

2luSfd)lag ©ringt man nämlich bei BaftarbirungSüerfuchen

gleichseitig mehrerlei Rollen

als Vorfdieht

mehr

neu. „£>ie Slnmefenheit

baljer in ber flieget bie

aus. ^Dagegen fattn ber

•

oon Rotten ber gleichen ©pccicS fdjlie^t

hhbribe Befruchtung burd) anbere SpecieS

Rotten einer anbern Varietät ber gleichen fllrt fehr leicht bie SetbfL

befruchtung oerhinbern. £>ieS fllusfchticfjungsoermögen ift nur fo

Befruchtung nicht !Da bie

Vollen

Rollen

grudd //

im ißftanjcnreid)

II, 418, 419.)

,
ber ctmaS fpäter hinjutritt,

Vorhanbenfein oon jmeiertei

(fliägeti, Qic Baftarbbilbungen

er fllfabemie, SfliünAen 1865,

fltid)t feiten jeigen jmei oerfdjiebene ißflanjen eine ungleiche

fejmelle Affinität, je nad)bcm bcfrud)tenb
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Sollen ber 'pflanze B nicht

fruchten. Spuret fanb, baß

culosus) befruchtet werben

bic Spermatojoiben bcS erftern.

ba§ ber Rotten einer ^ftanjenform
Sflanaenform B befruchtet, wäljrenb umgefehrt ber

©taube ift, bie ©er üon A ju be-

ster oom Slafentang (Fucus vesi-

bcn tonnen burrf; bie Spermatajoiben oon
nicht umgefehrt bie ©er ü o nt (extern burch

befruchtet

bttrcb

wäljreub eine Saftarbbitbung aus beu ©ert

burch beit Slütenftaub non Nicotiana paniculata nicht gelang.

(Sin ähnliches Serljättniß würbe bei ben ©aftarbirungStierfucfien

^wifchcn Siege Schaf 3iegenböcfe nub «Schafe

i ihrer Sermifchung fruchtbare Saftarbe, währenb Schaf
3iege fid) überhaupt fetten paaren, unb bann ohne ©fota

(tpäcfcl, Sd)öpfuitgbgefd)ichte,

2) „£>ie gruchtbarf eit

bie männlichen unb bic weiblichen ©efchtedit

ber Saftarbe ift um fo geringer,

finb um fo

mehr gcfchwädjt unb jur Begattung untauglich, bic 3af)l

fähigen Santen um fo Heiner, je weiter bie eneugenben formen

fernen.

fith

fntcbt

bar als bic Sarietätenbaftarbe." (hagelt, a. a. ©., S. 408 .)

Solche Slrtcu, Welche SBerwanbtfdhttft

jueittanber h^ben, bilben feine Saftarbe; finb fie etwas mehr

oerwanbt, fo fanu ein Saftarb erzeugt werben, aber biefcr ift um
fruchtbar. Sefannttid) finb, um h^er mit einem joologifcheit Sen
fpielc ju epempliren, bie beibctt Saftarbe jwifchen Sferb unb (Sfel

(Üttaulthier unb ÜÖfaulefcl) unfruchtbar. (SS ift bettfbar, baß eim

mal ein Saftarb oott SlpfeF unb Sirn bannt 31t Staube fommt;

allein es ift oorausjufehett, baß er unfruchtbar bliebe.

Sei etwas größerer Scrwanbtfdjaft ber älterlid)cu Saftarberjeugcr

wirb ber Saftarb fruchtbar fein, allein nur befruchtnugSfähig burch

eine ober mit einer ätterlidien nicht burch ähnlichen

Saftarb. (SS

fchlechtsfphäre

auch niete Slrtbaftarbe, bie in ber einen ®c*

in ber anbern gefdjwädtt fruchtbar finb; fo

fruchtbar fein.

männlich nnfritdjtbar ttgleid) weiblich

Sollen nicht befruchtnugSfähig, bagegen

fällig finb et
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itmgefeßrtc ftatt, wobei btc männlidjen 3 c^cu öe

fntcfjtenb wirten, Wäßrcnb bic weiblidfctt itidjt cntwicfelungSfälfig

ftnb. ÜJiciftenS finb cS btc mättnlidfen ©cfdjlcdjtSorganc, bic bei

bett ©aftarben in 1) öl) ernt ©rabe gefd)Wäd)t finb alb bic anbertt

Sejualorgatte. 3ft

oibtten eine nod) größere alb in ben

©erwaitbtfdfaft bev fid) freujenben 3nbi=

gälten, fo löntten

©aftarbe gebilbet werben, bic fidi gegenfeitig 31 t befruchten oermögen.

Slllcin itt ber Diegcl finb bod) bic Leitern ber ©aftarbe fntdjtbarcr

alb bie ledern felbft.

®ic Schwächung ber (Sexualität in ihren berfd)iebenett 2lb*

ftufungeu jeidjnet Dcägeli mit folgenben Sorten: Staubgefäße

gebilbet, aber ganj

äußerlid) jwar ooHfoutmen aus*

tfjcilwcifc unfritdjtbar, inbem bic Rollen*

i anbertt finb biegehörige Slubbilbung erreichen

Staubgefäße

ficb

meiften gälten äußerlid) bott i

fdjcibcu, aber iljre ©er haben

fäßigleit. Keimbläschen

Keimbläschen cutwidcln beginnt, ftirbt fritt) er

ober fpäter ab. gälte

Stenge oorbattben fie
• • * —

befunben in ber langfamett Keimung unb itt ber fiirjcru ®auer ber

Keimfäljigleit eine gewiffc Scßwädje. (21. a. 0., S. 437, 438.)

3) lieber bie oegetatibe SebenSf äljigteit ber ©aftarbe.

©ei ber geringften 25erwaubtfd)aft ber 21eltcrtt, welche ©aftarbe

fd)Wäd)lid)

trächtig! d) bie ©adjlomntcu alljit naher

©erwanbter cbettfallb fd)Wäd)lid). Die ©aftarbe boxt 2trteu finb,

bemerlt, weniger fruchtbar als bie 2lcltern; bagegen finb

aber Varietäten am fritd)tbarftcn. ©anj anberS als bie

Wie bereit

gritcßtbarfcit

lang. ? ifcßeu

fd)led)tlid) unb begetatib gcfd)Wäd)t finb, finbett wir bie ©aftarbe

3Wifd)cn naßberwanbten 2lrten in begetaüber §iufid)t fräftiger als

bic 21eltern; fie Itt^uriren
, obfd) gcfd)lcd)tlid) gcfdjmädjt

@0 feßett wir oft, baß 2trtbaftarbc nafjbcrwaubtcr Stantmältcru

jaßtreidjere unb größere ©lättcr, eilten ßößertt

lidxere ©ewuneluita unb aefüllte ©lütcu bilbc ba
n

eine reid)*

attcb eine
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Neigung 3« größerer öebettdbauer betunbcn, baff 3. 33 . bte Slrtbaftarbe

oott citt'- uub jtüetjiädrigen Stettcru oft üoit mehrjähriger Sebendbauer

fittb. ®ad Öupitrircit ber Ülrtbaftarbe mirb bedpatb oon beu ©ärO
nent häufig benutzt, um ^flaujen mit großem, iittenfiüer gefärbten,

moptriedfeubern mtb namcutlicp jahtrcicher uub länger attbaueritbett

Btiitcu 31t erhalten.

4) 2ltd @rgän3ung 31t bem früher (©. 240) befproepetten ©e-
fepc ber oermifepten ober bcibcrfcitigcit (ampptgonen) 33 er

=

erbititg, bcm3ufotge ber Baftarb oon oätertieper uub mütterlicher

©eite tut attgcmcinen gleiche ©ummen oon ©gcnfdjaftcu (Srbfdjaftm

aequioatenten) ererbt, pabett mir bic Zeiget ati3ufiipreu, baff bic

Bierfmatc im allgemeinen um fo elfer nnoeränbert auf beit Baftarb

übergeben, je uumefenttidjcr fic fiitb; fie ftettcu bagegen infolge gegem

feitiger ©nrcpbringititg um fo eher Büttelbitbungen bar, je mieptiger

mtb conftauter fie finb. £)aper finbcit mir bie ättertidjeu Bicrftuate

in beit Strtbaftarbcu et)er fufionirt, itt beit Barietätcubaftarbeu mehr

unoermittett ttebeneinanber. (Bägcti, a. a. £)., @. 423 .)

Sitt Baftarb, bett ©agerct attd ber Befruchtung oon Cucumis

Chate L. bttrd) Cucumis Melo Cantalupus (mit netzförmiger ©d)ate)

erhalten patte, befaff in bett BMoitcufrüdjten ein getbcd gntd)tftcifd),

netzförmige geiep^mg mtb 3iemtid) ftarfe Rippen, mie ber 33ater,

meijfc ©amen uub fauren ©efcputact', mie bie Butter; mäprettb citt

attberer Baftarb bcrfetbcu lettcru bett füjfett ®cfd)tttacf unb baö

gelbe grudjtfteifd) bed Baterd, bie mciffctt ©amen mtb glatte um

berippte ©bcrftädje ber mütterlichen befaff. (Batcr uub

Bhtttcr fittb ttad) 9iaitbin Barietäten bcrfclben 2lrt.) ®ie ättertiepen

Sigenfdjaftcu ber Barictätenbaftarbc liegen oft attd) unoermittett itt

bett Blüten nebetteinaitber. 2ttd Beifpicte bienen bie geftreiftcit mtb

getupften Btumenbtätter, Blüten mit sttr tpätftc gatt3 gelben unb

3ur §ätftc gatt3 rotpcit Btumcnbtättcru.

£>ic frappauteftcit Bcifpietc oon unocrmittettcu BarietätcumerC

malett im Baftarbc liefern bic btam unb meijfgeftreiften Beeren

ppbriber SÖciurebett, Drangeitbaftarbe, bereit eine grueptpätfte rotp,

bic attberc gelb ift, Trauben, att bettelt bie cittcit Beeren meijf, bie

attbertt btau, unb Stcpfet, bie 3ur tpätftc füff, 3ur §ätfte fattcr fittb.

®icfe Spempet oerratpen, atterbingd itt eptremer SBeife, bett Spa*

raftcr ber Barictätenbaftarbc. Bon biefettt (5ptrem füprt eine um

merfliepe rSlbftitfung attmäptid) pittüber 3um Sparatter ber 2trtbaftarbe

mit iprer gegenfeitigeu £)urcpbriugung ber ättcrtidjcu Bürf'mate, bie
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©robucte bev üreigititg eine öollftäitbige gufion eiligeren. düs i(t

baft

öevfdjiebenen

dugttabtnen bev befprodjetten Siegel

abmeidjen. ^irgenbs

fid) bie Itnljaltbarfeit jener 21nficf)t

nicljv als bei beit ©aftarbirungSberfudjen jeigt

tmifdjcn

j
d) arf

er

Uitterfd)ieb

5) SSJemt bei gortofHanjuttg fruchtbarer micber

hott ättertidje (Stammform befrudjtenb mitmirft,

fo lehrt ber 33 a ft a r

b

di menigen ®etteratioiteit mieber

oollftänbig in biefc Stammart aurüd.

au di

fruchtbar ‘Manjen

aud) burd) Selbftbefrudjtung Siadjfouuneu erzeugen. £)abei

mir folqenbe gälte mobl augeiuattber ju hatten

:

a) ©er ©aftarb oerbinbet fid)

9?fianjc

gefd)led)ttid)eu

einem ©aftarbe anberer Stammarten, £>abci rcfultireu fogeuaunte

abgeleitete ©aftarbe,

Wirten enthalten; fo

©geufdjaften oou lttcljr $mct reinen

©Mdntra

(£igenfd}afteu oou fed)b

erhalten; allein biefe abgeleiteten ©aftarbe fiub um fo unfritd)t

er, je mehr oerfd)iebcnc Staminformen in ihnen repräfentirt obe

oerfc^moljeu finb.

b) ®er ©aftarb gcl)t

beiben Stammformen ein.

unb SDlutter im ©aftarbe

folgt, baf bei ber fepnetleu Bereinigung bcö ©aftarbs AB mit ber

Stammart A bie Summe ber in beit. neuen ©aftarb (AB 4 A)

übergebenben (SrbfdjaftMquibalente gleich ift

nite fejmcllc ©creinigutig mit einer ber

£)a bie Srbfdjaftgäquiöalentc oon ©ater

als gleiche ®röf?en repräfentirt finb, fo

©urd) mieberbolte

(a -f- b) + (a a) = 3a + b.

mit ber Stammart A

©encrationgreibe:

fid)

(AB + A) + A

[(AB + A) + A] + A

®ie (Srbfdjaftgformel für

GErbfcbaftgformel

rt // n

rr rr rr

3 a 4 b.

(3 a+ b) 4- 4a

7 a 4 b.

15a 4 b.

31a 4 b.
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bemerllicft. ©d erflärt fieft bieö pm großen Streit and bem früher

befprocftenen ©efcftc, wonaeft gönnen nnb SJterlntalc

öfter bie 3aftl

fo com

melcfte

jic fieft oererbt ftaben. 9tmt unterliegen aber bie Varietätenbaftarbe

uteftt blöd bem ©efefte ber ununterbroefteuen, fouberu aueft bem ©e-

feftc ber latenten Vererbung, unb jwar lefeterm oiel ntcftr ald bie

Krtbaftarbe. ©ie bilbcn alfo nidjt blöd SKittelformen jwifeften ben

beiben fieft baftarbirenben Varietäten, fouberu fie ftaben and) bie

Steigung, p ben ©tammformen ber Varietäten prüdpleftren, alfo

nidjt blöd beit Keltern, fouberu and) ben ©tammältern ber lefttern

äftnlicft ju werben, ©iefe Steigung ift um fo geringer, je entfernter

Kftncnrcifte

öftere

ber Krtbaftarbe. n befruchtet

wirb, fo ift bie Stacftlommenfcftaft oft fo mannigfaltig, baft

Vflanse SDafter wirb bie ftftbribc

Veftäitbung inuerftalb ber ©pccicd (b.
ft.

unter ben Varietäten ber

gönnen

erftalten, ^flaust fieft itcftt

uodi

feftren

riief. £)ie Vaftarbform artet and, wie bie ©ärtner fagen." (Stägefi,

Vaftarbbilbung im ^ßflanjenreicft. ©iftungdberidfte ber Kfabemic,

SJtüwften 1865, II, 439.)

7) Vermiebenc ©elbftbefrucfttung. Stotftmcubigleit ber

feiten.

Manjen

aud) fntcfttbar bie Ären

png um fo efter anfd)lägt, fe näfter bie Keltern in ber Verwanbt-

feftaft peinanber fteften, fo gilt biefe Stege! bod) nur bid ju einer

gemiffeu ©renje, inuerftalb meldjer bie gruefttbarfeit in beiben Ve-

jieftungen abnimmt; fie gilt für bie allernäcftfte Verwanbtfcftaft ber

©epaljellen nicht
; fie gilt nieftt für bie ©elbftbefrucfttung, nidjt oou

ber ftrengen Snpcftt. ®ie gäftigleit, fruefttbare unb fräftige Stad)

fommen p erjeugen, nimmt bid p einem gemiffeu Vcrmaubtfdjaftd'

grabe ber beiberlei ©e^uatgellen p. SBirb aber bie ©reitje über-

feftritten, fo oerminbert fid) bie grucfttbarleit.

3Benn ber ftebräifcftc ©efeftgeber SStofed ben gaben oerbot, wenn

bie ©ittengefe|e faft aller Völler nieftt geftatten, baft swifeften
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eint, gtt)tfcf)en Leitern

;en werben, fo tjaben

3ent Untftattbc, baf) !

gwifdjen attgu naben S

c^ettcfje

Mittel

gegangen werben. @ wetcbc

bic fortgefefeten tpcirattjen in ber nämtidjen gamitie nad) fid) jtefjeu.

STanbftnnxme unb Sbioten, Sdjwinbfüdjtige unb (Spiteptifdje finb ant

tjäufigften in jenen engen ® cfettfdjaftdfreifen 51t finben, wo lange

.Seit

aber

gwifdjett Siafjoerwanbtett getjciratbet ßenn

iBaarung ©efdjwiftern gum (Staben ber folgenbett

audfdjtägt, wenn fid) baburcb gortbeftanb

©efdjtedjtd geföbrbenbctt bei fortgefeljter Vererbung

anfjänfen unb fdjtiefjlicf) bad 3ludfterben ber Familie tjerbeigieben

täfjt fid) a priori atut cf)Uten

Setbftbefrudjtung

©efatjr ttod) 0

tpcrmapbrobiteu

ißftange ober ein £f)ier. Sirftidj fe^rt bie gortnftangunq

gefd)id)tc beiber Sicidjc (£bier ißflangenwctt), baff Selbftbefrucf)

gefäbrbet

3ngudjt bie ©yiftens ber weiften Organidmenarten

Siad) ben neuern gorfdjmtgen auf botanifdjem ©ebiete täftt

fdjtiefjcn, bau bed Snbinibitumd in ber Sieget

weniger (Samen unb and biefett Samen Mangen
$rud)tbarfeit

ein anbered

innerbatb

(grembbeftäubung). 2tud) fdjeint

bttrd)

nämticben Sacbdtbum

bie Samenbilbuttg weit weniger giinftig 51t fein, ald bie Krengung

mit einer natjnerwanbten Varietät. Sir finben bat)cr itt ber ißftangew

wett attc mögtidjen 33or!ef)ruttgett getroffen, um bic Setbftbefrucfjtung

gu nerfjiitbern. (Die cinfadjftc unb fprecfjenbfte 23orrtd)tung biefer

bie ©efdjtedjtdgetteu auf

dtttttd (3 wcif)äitfigfcit) repräfentirt, wobei

ncrfd)icbenett ißftangeninbinibuen berfetben

Strt gur Sieife gebracht werben nnb gefdjtedjttidje gortpftangung nur

burd) bad ^ufamnteitwirfen gweier getrennter G^emptare mögtid) ift.

£)ic 3weil)äuftgfeit erfdjeint fdjon itt ber ttiebrigften ißflangenftaffe,

unter beit Sltgen, bei ben meiften Sebertangen (gucaceen), bei warn

djett ißitgen, g. 33. bei ben Saprotegnieen, bei nt et)rent fftrmteudjter*

gewürfen (ßljaracccu), bei nieten SDioofctt, fobattn ant ißrottjattiunt

ntattdjer garitfräittcr, g. 33. bed Äöttigdfartt (Osmunda regalis), bei

ben meiften Sdwditctbatmen (Gfauifeten) uttb bei nieten 33tüteunftangcn,
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bei beit Oebecftfamigcu (Stngiofpermen) fowot, atd bei beit 9Zacft=

famern (©hmnofpermen).

iÖei fef)r nieten ©ewädffen finben wir bad ©erhättniß bed 99? o<

nöcidntud ober ber (Sin häufigfeit, wobei bie beibertei ©e^itat-

jetten atterbiugd auf berfetben ißftanje, aber in öerfchiebenen ©töten

gebitbet werben. @8 muffen atfo jur ©rjeugung ber 9?ad)fontmem

nun minbeften ©cfditcditdjcttcu aus oerfdffcbcncn ©tüten jm
feffaft

baß

Rotten

©arietät oottjogen wirb.

itidit üergeffen, baff bei bett ©tütcupftanjeu

üorberrfd)eu

ttinifd) geworben iff. großen

99M)rjatff ber ©tüten finb beibertei ©ejmatjetten bidjt b eifantmen,

fobaff man bid itt bie neitefte 3eit

baß atfo bie ©Wjrjatff

ber ©tütenßftanjen fiel) bureff bie engfte 3njnd)t fortyffanjten.

Stttein bem ift feinedwegd fo; fctbft ba, wo wir ed ebibent mit einer

bermaübrobiten ©tüte m ttiun haben, finbet wot nur itt berljättniß*

gatten, bei manchen ißftaujen

t. £)ie erffett (Sntbecfuugcn in

.entatd Setb ft

Dichtung oerbefrnd)tung ftatt.

bauten wir einem feffott tängft ju ©rabe getragenen, faft ficbenjig

3at)re tang unbeachteten

©eobadititngeit im 3at)i

©ebeimni

id)te: „£)ad

©efrudjtung

ber ©turnen/' gorfdter nweifen

tur, ber aud) niefft

bertiorgebradjt t)at
y

Särdjcn offne eine

SBenn wir a tt
eff

mit biefer

tetcotogifdfeu Stnfidft nicht

feine Arbeiten gerabe biefed teteotogifdjen ©cigefcffmacfd weget

3eit unbeachtet blieben: fo haben wir bod) feine eminenten ©e

um bie (Srforfchmtg bed feff cittbar Unbebeutenben mit großem

anjuerfernten, um fo meßr, atd in ber (Srfettuttti feffeinbar

unbebeutenben
3/ff atfaeff ett bie ttn tu ib er ft eff tieff e Sraft einer großen

©ßaffrffcit mächtig

fittfenbett teteotogifdjen ©Mtanfdtaitung einen ber testen töbtieffeu

Siebe

3atir rrbaß

junädfft Witten abgefonbert
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mcrbe, unb bomit fie benfetben

!ötuten, gegen beit liegen gefiebert

bem eifrigen Worfelt er bie ©ermutl

retn nnb unüerborben genießen

3n ber gotge brängte fid)

ruf, bap befonber« gefärbte

Steden, Sinien nnb Siguren ber ©tumenfrone immer baju bienen,

ben ponigfudjeuben Snfeften ben Seg jnm ©aftpalter 31t zeigen.

(Sin weiterer © c£)ritt rnupte bagu führen, ben
,3 ln e c£ ber bunten

Sarbe ber ganzen ©turne barin 31t erfennen, bie in ber 8uft f cf) tü är

-

meuben 3nfeften fdjott aud ber Seme auf bie ponigabfonbernbett

©tüten aufmerffam ju ntaepen. Weitere bon ©prenget gemalte

©eobadjtuugcn führten zu ber (Sntbedung, „bap biete ©turnen

fetten
//

t uitf)t anberd befruchtet merben fönnen atd burep 3n-

bap fomit atte jette Säfterfmate unb (Sigentpümtidjfeiten

ber ©tüte, metepe auf bie 3itfefteit anziepenb unb tnegteitenb ein-

tbirfen, zugleich bett ©tunten fetbft nüptidje ©nrieptungen fittb.

©aniit mar bie ©afid für eine ©peoric ber ponigfüprenben ©turnen

gemonnett. ©prenget fapte fie itt fotgenbe SBorte

:

Diefe ©turnen fetten burep biefe ober jette SIrt bon 3m
r bttrd) mehrere Strten berfetben befruchtet merbett.

tiefes fott atfo gefepepett, bap bie 3itfeften, ittbent fie bem

• ©tutnett nachgehen, mit ihrem mepreutpeitd ftaarichten

1 ) //

2) rr

per beit ©taub ber 2lntpercit abftreifen unb benfelben auf bad ©tigma

(9Zarbe) bringen."

Einige 3apre nad) ©prettgePd ^ßubtication tarn Stnbrem $uigpt,

geftiipt auf bcrgtcidjcubc ©etbftbcftäubitngd= unb ^reitzungdoerfucpe

an Pisum ((Srbfen) ,
31t ber

unbegrenzte 3apt bon @ettc

tgttng, bap feilte 'tßftanze eim

hinbttrdj fid) fetbft befruchte

£>od) tpeitte biefe feine ©epauptung baffetbe ©djidfat, mic bie öefjrc

©prcttgcl’d; fie btieb mic biefe unbeachtet, bid ©armht’d ©krf „lieber

bie (Sntftefiung ber bttrd) natürliche Sitcptmapt" erfepien, itt

mctd)cnt ber ©erfaffer bie ^nigpt’fcpe ?epre crmciterte, tiefer h-

grünbete, mit feiner ©etectiondtpeorie ocrfuiipfte ttttb atd üermutptid)

attgemeined fftaturgefep and 8idjt 30g. ©atb napmen mehrere aud*

gejcidtttetc Sorfdjcr bie erft angeregte 2trbeit in bie tpanb ttttb iuiterpatb

ber furzen Üteipe 0011 3apren, bie feit bem (Srfcpeittett bed ©armitt’*

fd)ctt ©krf'cd üerftridjett ift, mttcpd bie einfeptägige Literatur bereits

bap Dr. £> SBerfe: „®ie

©efnteptung ber ©tunten bttrd) 3ttfcftcn" (Leipzig 1873), bem ©e*

bürfttiffe nad) einer grünblichen ©ieptung unb georbneter 3»'

fammenftettung bed betreffenbeu ©Zatcriatd itt oerbicuftoottcr ©?eife
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entgegeujulommen unternahm. § entmint Sftütter fügte 31t ben Unten

fuepungen Sprenget’d, Oanoht’d, ^itbebrattb’d, Oetphto’d ttnb an*

bercr ejtacter gorfdjer feine eigenen gaptreicpeit ©cobad)tuttgcu unb

lieferte in feinem Serie 3utn erften mal ein SSerjei^nif ber t^at=

fäd)ti£f) ftattfinbenben Sbtfeltenbefucpe bei meprern punbert einpet*

nttfdjen ©turnen. „3um erften mal ift pier (in SDtütter’ö ©u<p) ber

beftimmte Stacptoeid geliefert, bafs ber Snfeltenbefucp ber ©tunten

bttrdj it)re Stugeufättigleit, ifjrett ©eruep, bie non ipttett bargebotenen

©enupmittet unb bie offenere ober geborgenere Sage berfeiben ttr*

fiid)tid) bebiugt ift unb bap bie Sicperung ber grembbeftäubung in

gerabem ©erpättnip mit ber Sicperung beb önfefteubefmpd ,
bie

ütttögtiipleit ber Setbftbeftäubung in gerabem ©erpättnip mit ber

Untnaprfcpeinticpleit bed 3nfcftenbefucf)S fid) fteigert; an manepen ein*

getiten ©tumeuformeu ift eitbticp pier ber mittelbare urfädjticpe 3u*

famntenpattg 3tnifcpen ©röpe, ©eftatt ttnb Sufammenftettuug ber

©tüteutpeite, unb ©röpe, ©eftatt unb ©etnegungdtneife ber befugen'

ben Snfelten uaepgetniefen." (tpermamt 3Jtütter, ©efrmptung ber

©turnen, ©ortoort, S. VI.)

3n einem befottberit Stbfcpnitte beb ©tütter’fcpeu ,©ucpd tn erben

bie nerfepiebenen Orbnungen ber btumenbefuepeuben Snfelten unb bie

2Inpaffungett berfetben au bie ©turnen befprodjett. Oie ©udbeßttitng

nuferer ©ortefung geftattet und niept, bei biefent Ißunlte länger 31t

nertneiten. @d genüge pier bie ©emerfitng, bap ttad) ben gat)treid)en

©cobad)titngen e^acter gorfdjer mit (Soibctr, gefdjtoffen tnerben muff,

bap fefjr niete 3ttfeiten burepattd ben non ipnen befugten ©turnen

angepapt finb, unb jtnar fo, bap eine Stbänberung ber ©tunten ober

bad ©erfd)tnittben getniffer ißftanken and ber gtora eines Sattbcd

bttripaud eine Stbänbermtg in ber Orgaitifatiou ber bie ‘tßftaitjeu bc*

fitdjcitbett 3nfefteit ober gar bad Studfterben ber tetjteru ttad) fid)

gieren tnttp. Oie grage ttad) bem Sie? biefed Stnpaffmtgdproceffed

ift mit tpütfe ber Oartoht’ftpen Setectioudtpeorie tcid)t ju beanttnor*

ten. „Setttt bie heutigen 3nfeltenarten überhaupt and gemeinfamen,

gleid)artigen Stammüttern baburep eutftanben finb, bap inbinibuette

Sigentpümticpleiten, toetdje ben ©efipertt unter ipren Sebeudbebinguttgen

nott ©ortpeil tnaren, ober ipnen ttod) unbefepte Stetten int Statur*

paudpatte eröffneten, erpatten blieben unb fid) int Saufe ber ©enera*

tiouen immer tu eit er audprägten ttnb bifferengirten , fo müffett bie*

fettigen (Sigentpiimticpleiten beftimmter 3nfeltenarten, tuetd)c ipnen

erfotgrcid)c ©etninttung nott ©tütenftaub unb tpottig ermögtiepen, ba*

2) obel, <Sä)ö£funö$aefd)id;te* 17
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gegen für alle übrigen 8ebendtl)ätigfeiteu nu^lod finb, nad) erfolgter

©ewöhuuttg biefer Sttfeften an ©tütenbefud) itnb ©lütennahrung ba=

bitrd) entftanben fein, baff bie 31t erfolgreicherer (Gewinnung ber

©tumennahrung paffenbern Slbänbermtgcn int Stampf untd Safein

beit Sieg über weniger begünftigte Slrtgcnoffen baoontrngen unb bie

allein überlebcnbcit biteben; ber lange, in üerfdjiebener Seife einjiefj*

bare Büffel gemiffer ©ieiten, Sdftuetterliuge itnb Schwebfliegen,

bie Pollenfammetapparate ber dienen ntüffen fid) unter ftetiger

Sirlitug ber natürlichen Uludlcfe (natürlicher Zud)twal)t), in atlmähli=

djett Slbftufuugen ald Slupaffnngen au bie ©lunteuual)rung entwidelt

haben.
// (©Mler, a. a. 0 ., S. 420.)

gür nufere oorliegeitbe Aufgabe, bie ©efpredfuug bed ©efeped

ber oerntiebcnen Selbftbefrud)tung, won ganj befonbernt Zntereffe unb

bah er einläßlicher ju beljaubelit ift bie Darlegung ber widjtigften,

auffältigften unb iutereffanteften ©erljältniffe, welche bei jmitterigen

Blüten oorliegeit, um bie Selbftbeftäubung 31t öerf)iubern, eine grentb-

bcftäututug 31t begünftigen ober gerabeju birecte 31t erzwingen. (Sind

biefer SBerpältniffe ift bie Sidjogantie. befiehl barin, baß

männlichen unb weiblichen ©efdjledjtdjelleu in berfctben Zwitterblüte

ungleicher Zeit bidit

berfeiben ©lüteitl)ülle umgebenen Sepitalapparate lönneu alfo unmög-

lich jufammenmirfen; bie SRarbe (bad weibliche ©mpfänguifforgatt)

einer bidjogamett ©litte muff bernnad) mit bem Rollen einer aitbern,

entmeber einer jüttgern ober einer altern ©tüte belegt werben, wenn

^Befruchtung ftattfiuben

leiten entfpredjenb ha& ei

Glitten 31t unterfdfeiben.

Siefen Möglich

fdjc unb protogpnifd)

ber Pollen früher reif, al

Rollen conceptiondfähig

rdi ben Rollen e

f

jüngent ©liite oolßogeit. ©eifpiele biefer 2lrt finbett fid) bei beit

©ompofiten (Hopfbliitern), beit Umbelliferen (Solbcugewädßeu), ben

©ampanulaceeit (©lod'enbluntcn), bei beit Pelargonien unb ©eranien,

bei Sigitalid (gingert)ut), bei ben ©pilobictt (Seiberöddjen)

fragen (<Steinbred)arten) unb aitbern mehr.

©ei ben protogt)iiifd)eu ©litten bagegett ift bie Diarbe früher

empfängnißfähig, ald ber Pollen reif ober 3«r Uebertraguug auf bie*

felbe bereit ift. Sie ©efntd)tung einer protogl)iiifd)eu ©litte muß

Pollen

ben. 35 erhältni

altern ©litte öotßogeu wer*

Segerich
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( Plantago media), beim moJjlrtedjenben 9htd)grag ( Anthoxanthum

odoratum), bet bett 2lriftolod)ia^rten, bei Helleborus itttb Euphor-

bia (ffiolfSntild)). 33ei allen bidjogamett fölüten übernehmen bie

Snfeften unfreiwillig bie Uebertragung Rollens

in bie anberc. ftaunlid), wie mannigfaltig

3w e cf e burd) natürliche 3nd)tmabl

iditet baff bie honig

ober pollcufudjenbeu itnfdfeinbaren

3nfe!ten bie gitnction eines Postil-

lon d’amour übernehmen müffett.

@in$ ber intereffanteften 33eifpiclc

biefer 21rt liefert bie gemeine Sftcr-

Imci ( Aristolochin Clematidis,

gig. 31), bcren ®cfd)led)tsapparat

mir in $ig. 32 barftellen. Schon

fonrab Sprengel l) attc «u »origen

3ahrhunbert bei ber Dfterlujciblüte

bett Umftanb entbedt, bah hontSB

fudfenbe Snfeften in benfclbcn ge-

legentlid) gefangen gehalten werben. J
^ilbebranb hat fobann im 3ahre 186G

(Sahrbüdfer für miffenfchaftlichc 33o*

tanif, 33b. 5) folgcnbc genanere £)e=

tailö conftatirt.

®ie jur 33eftäubmtg bereiten

331umen mit ihrem röhrenförmigen

^iß. 31. ©emeine Oftevhtset.

mfwärtS gerietet, bie 3m

t 33efud) einlabenb

gerichteten paaren

igen Dtanm k (gig.

SKüdett bringen bttrdi

ber $roitröhre in ben

enthält

nun bas betreffenbe 3nfe!t öon einer anbern 331üte horcührenben

Rollen mit fid), auf bem Dxiid'en ober an bett übrigen ^örpertlfeilen,

Iperumfliegen mäl)renb ber ©efangcnfdjaft

2tarbe abgebett unb babttrd) bie 33efrudp

ber 33eftäitbung rid)teu fid) bie Farben*

($ig. 32 B unb C) auf, wobei bie oorlfer gefd)loffenen

jum Sh e^ auf bie feuchte

tung ü ermitteln, infolge

Inthercn a geöffnet unb ber reife Rollen ®aS 3m

feit fommt beim §erumlriecf)en am ©raube beö feffelförmigett
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Raunte« nun mit btefent blofigelegten polten in Söerüfjrung. ®iefcr

bleibt it)m anfjaften; baS Snfeft finbet mittlerweile aud) ben 2lus=

gang wieber wegbar, inbem bie einwärts geridjtetcn Spaare ber

lölumenröljre nad) ber 53efrucf)titng eintrodnen. An greitjcit ge=

langt, fudjt baS Anfcft eine anbevc iSlütc auf, um beim §onigfud)en

abermals itt ©efaitgenfdjaft ju gerätsen, aber and) bort wieber

gtg, 32. Aristolochia Clematidis. A (Sin ©tantmftüd st tnit bent 33tattfticl in bcffcrt 9tfcl

nebeneinanber t>erfd)iebcn alte Blüten ftef;en. 11 junge noch unbefruchtete ,
2 2 befruchtete, au*

wärt« gewenfcete Stützen; k teffetförmige (SvWeiterung bev S3Iumeuvi>I)re r; f bev wnterftanbtge

ftrucbtfnoten« B Blüte im 2äng«burd)f<hnitt ber ber Beftäitbung» a Stoch gefchloffcue ^lutbcicu;

n StarbenlahVen; i Bnfett mit Rotten au« einer anbern Blüte, im Reffet teegen ber etntoarts

gerichteten §aare ber Blumenrohre cingefddoffeu. C Btiitc im bäug«burd)fdmitt nad> ber e-

ftäubuug. (Zeichnung nad) @ad)«, Sehrbuch ber Betanif, 3. Stuft«, © S0o«)

inbcf;

märtS rid)tcn (gtg. 32 A 2 2). 35on sal)lreid)en Wtnjigen bilden

©er

teffelu non Aristolochin Clematidis entnommen fjatte, würben

folgenbe ©attungen beftiutmt: Ceratopogon, Chironomus nub

Scatopse.

gbcufo auffalleub unb swecfcutfpred)eub wie bie £)id)ogamie ift

baS 23erl)ältnif) ber £eteroftt)lie. @S gibt nämlid) fjermapfpobite

Mauken, bei beucu bie einen (^emplarc lauge ©riffcl, alfoS
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fteljeitbc Farben, mtb babei furje gilamente (Staubfäben) ober tief

C’ßotfeitfäifc)

j - II -I' M /

mente ober ßodfofteljenbe Stureren bilbett. (gig. 33 unb 34.)

Sita

»erhalten

btc Glitten »on

Polygonum Fagopy-

rum 33), »Olt

Linum perenne (aud=

bauernber Sein)

-V V
oao

»Olt Primula sinensis.

Manien

(J. ö. Seiberidj,

$ig. 33. 2>arfteKmtg jtocicr T;eteroftt>ter 33Iüteit berfelfceu

Sßflanseitftrt (Sucfytoeisen, Polygonum Fagopyrum). A (Siltc

malrofttyle 33tiite mit beit langen ©riffeln p mtb beit tnrjen

gilamentcit f, B (Sitte ntüroftyle Glitte mit beit turjeit ©rif-

feln p mtb beit langen gilamenten f.

welche

Blüten hüben, inbent bic eilten Stödc langgriffetige, bic anbern

mittelgriffelige unb bic britten Stödc turjgrtffelige ©litten tragen,

(Staubgefäßen

Ööljen fiel) eit

©erhältuiß

wedt

bie ©röfie ber

iBoüenförner. Slttd $Dar

Witt’S ipilbebrattb’d

Unterfud)ungen gcl)t l)cr»or.

©efrud)tuug nur

bann nt Staube lontmt

ntnt minbeften nur

batttt gut aufdjlägt, t»cuu

Rollen

©litte attf bie tiefftefjeube

Ütarbe ber ©Lite »ott einer

anbern ißflanje unb ber

©lütenftaub attd einer mifro

bod)

gig. 34. @ef<$lec$tst$eile au« ben »tüten Don Oxalis

gracilis. a lattggtiffeltge gotm. b mittclgviffelige govttt.

c tuv'ägviffelige gornt. (9taü> §ilbe6ranb.)

ftefjenbc Siarbe einer mafrofttflen ©litte gebracht wirb. trSo
breterlet ©riffellättgett »ortjauben finb, ba fd)lägt bic ©efrttd)

nach berfetben erweiterten Siegel am befteit an, wenn ber Rollen

auf biefelbe Starb e übertragen wirb, bic in einer anbern ©litte auf

§öt)c ftcl)t, wie bie Innere, attd welcher ber Rollen
41
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9?utt üerfteljeit wir aud), warum bie ißottenförner ber furzen gi(a=

mente Keiner finb ats biejenigeit ber taugen gitamente. 3ene gc=

taugen bet günftiger Uebertragung burd) bie 3nfeften, wie bemertt

auf bie furzen (griffet, bie tiefftetjenben Farben, wäfrenb bie foltern

förner non taugen gitameutcu auf bie f)ocf)ftcf)euben Farben über»

tragen werben unb batjer, ber Sänge beb ©riffcts wegen, bcbeuteub

tangere '’ßottcufdjtäucfjc ju treiben fjabeu atb bie auf tieffteEjenben
sJtarben tiegeuben Rotten, elje bie ©efrudjtung oottjogeu ift.

©3 brauet nid)t befon»

berb E>eroorgef)oben ^u wer»

ben, baf wieberuut bie 3m
fetten eb finb, wctcfe bie

Uebertragung beb ißottenb

ö ermitteln.

Slufer beit bidjogaincit

unb tjcterofttjten .©tüten

gibt eb nun aber eine grofe

3 af)t non Ejermapfjrobiteit

©turnen, itt wetdfen bie

beibertci ©epuatorgaue jtt

gtcidjer 3 cit functionbfäbig

ftnb unb ein Untcrfdfieb im

©au ber ©tüten nicf)t nad)»

gig. 35. 2)ic ireiße ftorentiuifdje ©cßtoerttilie (Iris flo-

rentina). a DBerer SEt>eit beö ©teitgeö mit einer ge»
öffneten Stute, b Unterer Streit mit ben fcfjtoertförmigen
Stättern unb bent 3tfjiäom. o fftarBe uitb ©tauBgefäjj

in natürlicher Oröße.

jttwetfeu ift. dagegen tref-

fen wir au fotefjen ©tüten

nt c d) a tt i
f
d) e ©orrid)»

tun gen, wctdje bie ©etbft»

beftäitbuitg entweber ge»

rabeju üertjinbern ober fie

wcnigftenb ttitgentcitt er»

ferneren; fo 3 . ©. bei beit

©d)Wert(itien(3rib), bei oie»

Een Sippenbtüteru (Sabiateit)

unb ©djmettertingsbtütern (ißapitioitacecn).

©ei ber weifen ©dfwerttitie (Iris florentina, gig. 35), bie tu

atten ©arten atb ^ierpftange gehalten wirb, finb bie brei auf ent

©tätter ber weifen ©lumenfrone, bie wie bei atten ©djwerttiticw

arten abwärts gebogen finb, mit einem getbett ©art fteifdfigcr gafent

gegiert, auf wetdje regetmäfig bie fyonigfudfenben 3nfeften aufftiegen,
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Heben ber ©afig ber äußer

©ßeit beg ©riffet holen

®ev ©riffet ber ©djtterttitien tauft aber ttaeß oben in brei

btumenbtattartige Starbentawen aug, unter weldjen, ber Unterfeite

febeö ©riffetbtatte« bießt autiegeub, bic brei uad) unten uxtb außen

ftd) öffucubett ©taubblätter angebracht fi'nb. (3u gig. 35 c ift eins

öiefer ©riffetbtätter, non unten uub außen gefeßen, bargeftettt.)

Rotten

cmpfängitißfrtf)

wenn nießt 3nfctteu bic Uebertragung »ermitteln. Sinn gefeßießt bicö

bureßauö SBcifc, baß

futßeube 3nfcft (bie §ummct) nact) beut Stuffliegen auf bic äußern

^Blumenblätter juerft bic entpfäugnißfäßige ©teile ber ©riffetbtätter

ftreift ,
bann beim Vorbringen ju bcu tpouigbeßättcrn mit ben ge*

Rotten

baß bitrcßau Rotten

©tüte auf bie üftarbc bcffetbcu ©ejeuatapparat« gelangen tarnt, atfo

©etbftbcftäubung in biefem gatte »erßinbert wirb. (©eitere« über

ie ©efrmßtung ber ©eßmerttitieu feße matt in toitrab ©prengel’«

©eßeintuiß ber 97atur" uub in Spcrmauu Mütter’« „©efrudjtuug ber

©turnen bureß Sufelten", ©. 67—70.)

Steußerft finnreid) erfeßeineu bic ©orricßtuugcu jur Verßinberung

ber ©etbftbefrucßtnug in ber ©eitcßenblüte. £)a eg jeberntann

möglicß fein wirb, fict) ba« uötßigc Unterfucßunggmaterial teießt ju

itigett bewußt

©cnfeebtiitcu Aierpftanjen

jeießttet, fo geben mir int gotgeubeu eine gebrättgte £>arftettung ber

biesbejügtießen ©crßättniffe, um bic greunbe btefer ©artenpffanjen

jur Verification 31t oerantaffeu.

3tt gig. 36 A geigt utt

orgatte ttnb beg 9tcltarium

ocrticate öänggftßnüt ber ©eiteßem

er Blumenblätter, ber @efd)ted)tg=

T)er ©runb ber ©tüte wirb mit

Stubnaßme bc ßoßten

ttnb bett ißtt untgebenben ©taubbeutetu a auggefültt. ©ine int un

teru ©tumenbtatt angebraeßte Spinne füßrt bon außen ßer an ber

ßiuter

ßoßten ©poru cs, in welcßem fid) ber oou ben 2tnßängfctn fs ber

©taubbtätter abgefonberte tponigfaft aufamntett. Um biefett ßerattg=

gußoten, ßat bag gnfett ben taugen ßaarigen Büffet bureß biefe 9iimte
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öorjufdticben

förmige ©ttbe bcS ©riffele, öctt 9Zarbenfopf. n.

ber ©eite gegen bie kirnte bin a

®abci ftreift eö pnäcpft bas topf*m
bereu ÜWönbung eine Sippe fo angebracht ift, baff bas ponigfucpenbe

Bnfeft beim ©orfcpieben bes mit Rotten einer anbern ©tüte berfepe*

nen paarigen Söffet« ben fremben ©tütenftaub auf ber fernsten

©arbcuftcicpe abftreifen muff. ©iefetbe ©eite bes Büffet« fommt
bann aber mit ben ©taubmaffen biefer ©tüte in ©erüpruttg mtb

mirb in bieten gatten bamit betegt. Sirb ber Jpouigrüffet juritct*

anpättgenbe Rotten mit ber 9tarbenfeu(ptia*

©erüprung, ba bie nacp auffett fcfitie Sippe bes

Siß* 36* Viola tricolor (S5eit(^ enbtilte) - A Säna$f<$nitt in Derticaler 9iid;timg burtf; bic gan$e
milk. lfleWJMatt, ls 2ln$ängfel am ©ronbe ber Herzblätter, ccc bie Blumenblätter,
cs l;ol;ler @^ortt beö untern Blumenblattes , als £onigbe$älter bienenb* fs 2ln$ängfel ber

beiben untern (Staubblätter, in ben tyo$len «Sporn ^ineinragenb xtnb 9M'tar abfoitbernb* a 2ln*

teeren, n fftarbenlopf* B 3) er üRav&enlopf mit feiner Deffmutg o mtb Sippe pl, auf beut

©rtffel gr (Vergrößert), fk gnu$tlnoten.

tfiarbcnfopfcS (gig. 36 B pl) bic ©effnung o bes teptent bott pintcn

uub unten becft. gtiegt bas Bnfeft itt eine anbere ©tüte, fo mirb

ber mitgcbracpte Rotten bort in äpnticper Seife eine grembbeftäubmtg

berattlaffen, mie im eben betriebenen gatte, £)a jebcS pottigfucpenbe

Büfett itt ber 9teget nur einmal feinen ©üffet itt bas 'Jicctariiim

einer ©tüte borfcpiebt ttnb bann micber mciter eitt, fo fautt bei beit

©eitcpen atfo nur grembbeftäubmtg ftattfinbeu. SaS bie Büfetten

mit iprem Büffet 31t ©taube bringen, fautt man fiiuftlicp nacpapntett,

iubcnt man mit einer bünnett fpipcn stabet bttrd) bic ©iunc bis 31111t

popfctt ©portt borbringt uub pierauf micber jttrücffäprt. @s ift tcicpt

einjufcpctt, mie man babci grcmbbeftäitbnug ober ©elbftbeftäubmig

gatt3 ttacp Sittfür füuftticp bermittetu fautt.
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Stuf bic äußerft mannigfaltigen, in nieten gatten fefjr compticir*

teit ßiuridjtuttgeit ber Ord)ibccubtütcn (Stnabcitfräittcr) jnr 93cvjnci=

bung ber Setbftbcfrudjtuug foulten wir an biefer @tettc nietjt entgegen.

SOBir tierweifen anf bic btedbejügtidje Literatur (Oarwitt, lieber bie

ginriditungeu jitr ©cfntdjtuug britif cf) er nnb austänbifdjer Ordjibeett

Solff

c Orcbibeenbtü

33b. 4; Sad)S, Sefjrbud) ber ©otanif, 4. Stuft., S. 887 fg.; Spilbc

Sßftaujcn §
manu Mütter, ©efritd)tung ber ©turnen burdj gufeften, Seipjig 1878).

Sn mandjen ©tüten finb bie gilamente (Staubfäbeit) reizbar,

fobaf? fic bei ©erüfjrung ober (Srfdjütterung rafdje ©ewegungeu aus*

führen, wobei ber reife Rotten in chic fotdjc Sage gebraut wirb, baß

er in ber Stieget mit bcmjeitigcu Oßcite bed Ifottigfucßenben gitfefts

jufammentrifft, ber beim ©cfitdjcn einer anbern ©fiitc mit ber cnw

pfängnißfäßigen itiarbc berfetben in ©erüfjruitg tommen muß, foba^

atfo aitcf» in biefen gälten bic grembbeftäubung erreid)t

berartigen galt bietet und 3 . ©. bie ©tüte bed Satti

beris vulgaris).

gatten, wo grembbeftäubung unter ©ermittetuug

gweefe ber gortpftaujuitg unbebingt ftattfinben

mufi

in ber ©tüte fo fituirt, baß ber ßonigfudjettbe ®aft ©ewegum

gen attSfüßreit muß, bie i f) nt nidjt attein bie (Srreidjung bed Spottigd

enuögtidjen, fonbern and) ben ©tütenftaub au feinem törper ba ab-

laben madjen, wo er in ber uädnteu ©tüte regelmäßig mit ber

©arbeuftädie (Somit werben.

um fprid)Wört(id) 51t reben, babei jwei gtiegeu auf einen Sd)tag ge*

fangen. SftirgenbS fo, wie gerabe bei biefen (Srfdfeinuttgen jeigt fid)

ftar, baß fein Organismus fo mobificirt worben ift, baß bie 2lb=

änbermtg nur einem anbern Organismus nnb aitcf)

gereichte. (Sitte febe Strt tiott Sebewefett ift, wenn wir

uns fo attSbrücfeu bürfett. SBortcd ettt

(Sgo ift. SPftanjens ober Oßierart muß, wenn fic ben Stampf

t auSßatteu

baß alte ibr

beim ©ariirett fid) ftetd fo attpaffen

dcuticu audfeßtagen

fdjticßticbcu 3mccfe,

^ftanje tt beut attd

SPftattjC
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t^ett bringt, jo erfdjeint bie igotiigabjonbernng innerhalb beb Sexual*

apparatb alb eine unmiijc $raftberjd)menbung
,

eine ©crjdjmenbung

ooit organijd)er ©ubftaus (^ttefer), bic um jo nteljr unterbleiben

biirjtc, alb gerabe Mt
jid)

@ejd)lcd)tb

3 u cfer

©robucte

oit ®ol)lenf)i)brateu

letztem nidjtb ait=

djforopfjbWjaltiger

Organe, itttb feiuebmegb alb Dlubmurjftofje ju betrad)tcu.

bebarj feiner aubern ©tojjc itt beut aftaße, mic ber 1

^Pffante

mäbreub

itad) beut ©cfrud)tuugb)n'Oceß ber gall ijt. Oaraub miijjcu mir

fdjlicßctt, baß ber Dtad)tf)eil

mäßrenb ber Ipottigabjonberi

gauijcbcu

©flanke mittelbar burd) 3ujcftenbcjud)

greinbbejtäubnug ermäd)jt. @d)lußfolgerung erhält ifjre ©c

baß in allen beit fällen, mo ein

Vorrichtungen
a
Vhijeftenbejud)

gejidjert ijt, fein Souig abgejoubert ttub fein Snjeft turn ©efttd)

gelaben mirb, jo beim loggen. Vollen

baß

untern ©liiten einer Dlefjre $um minbcjtcu nur ©ollen

and) burd)

benachbarter Sichren, melcbc

men f)itt befruchtet

hält eb jid)

biten ©flauten, bei betten ber Sittb ober bic ©djmerfraft beb ipollcttb

ober beibeb juglcid) bic grcmbbcjtäubuug ncrmittelt.

Dl utt ijt allerbittgb nicht jtt oerßcßlcu, baß cb attd) bpflattjen gibt,

bei betten ©clbjtbcftciubitng norfontmt, bic ffrembbejtäubitng aber nid)t

aitbgcjd)lojjcn bleibt. Öilbebraub ntad)t aber gatt,$ bejonberb barauf

aufmerfjant, baß eb maßrfdjciitlid) nur

3a hl bott ‘pflaumt ijt, bei mcldjer bab <

nerbältuißmäßig flcitte

bcjrud)tuug nicht nteljr jo bcutlid) itt bie Dingen jpringt.

Dlad) Oarmiit itttb beit aubern gorjdjcrn, bie jid) mit biefer ©fa*

terie bejcßäjtigt haben, ijt ber (Srtrag an guten ©amen größer, meint

man ißflanjett, bic jid) bei ©elbftbeftäubung forhttpflaujeu bermögett,

ber grembbejtäubuug aubjetjt.

©feiftenb mirb ber Rollen non fremben ©tüten berjclbett ©pecieb
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beit eigenen Rotten nidjt wirten taffen, fonbern aubfchliefjen

nicnn beibcrtci IBliitcnftaub glcidgcitig auf bev 9’tarbc liegt. £)ieb

finbct mit ftrengfter ©efefcmäjjigfeit beim l)ot)ten £erd)citfporn (Cory-

dalis cava) ftatt, mo bie ^ollenförtter mirftid) auf bie Farben ber

aleidjen ölüte fallen, aber bort liegen bleiben, oljttc ju bcfrnd)tcn.
- _ ~ » . . / f vrf' • t ^ * bm v

9ßach Mbcbranb (3al)rl

sßftan

3nfeiten gan3 gefegt werben. „3u

Sliitcn bev einen Man$e

bie geöffneten Staub=

grud)t, wenn fic oor

ollftänbigcn grudftbit*

n ben Rollen tiott ben

IBlüteit einer anbern

entfielen and) grüdfte

felbcn Traube miteinauber getreust werben, aber biefe enthalten be=

beutenb weniger Santen uttb fommett nid)t immer sur tiollftäubigen

Slubbilbitttg."

gaffen wir and bent 5tbfdjnitt über bie iöaftarbir itng , Selbft-

beftäubung uub grembbeftäubung bie widjtigften auf bie Slbftammuttgb*

tt)corie beziehbaren fünfte fürs gufammen, fo ergibt fidj:

1) ®ic Selbftbefrudjtuug uub bie ftrenge Sujudft ift

Fortpflanzung ber Specicb ober ber Varietät fd)äblid).

®urd) äußere Umftänbe ocranlafst treten fortwäljreub ne

rungen itt ben normalen Sebenbproceff beb Snbioibituntb eit

burd) bie Selbftbefruchtung uub bttrd) ftrenge Sujiidjl tiere

für bic

welche

an-

fdatie Senn bagegen oerfdfic

bene Snbioibuen fid) sufamntenpaaren (grembbeftäubung, .fpeiratljeu

swifdjen ‘Jtidjttierwanbten), fo ift bic gröfjtc SÖ3al)rfd)eiitlid)fcit tior*

Rauben, bafj bie Störung itt ber ^ufaututcupaffuttg aller Scbcttb-

proccffe fid) oermiitbert. Stur wenn biefelbe sufätlig in ben beiben

gefd)led)tlid) tiereinigten Subitiibueit biefelbe wäre, fo hätte bie 9Zad)-

gleichen

l)öd)ft

lieh

eteu, wenn fid) ©efdfwifter gefd)lcd)tlid) oer

t)at bie Störung itt ber ^itfammenpaffung

ttiibuen eine ungleiche 9?id)tuttg eingefrfjlagett

baher bei ben ^inbertt burdffdfnittlid) auf bic

,®ewöljn*

ältcrlid)ctt

nämlid)

auf bie tpälftc. 3u günfti-

ttgett in bett Leitern tl)cilwcifc

9iid)tuitgcit fid) bewegen, heben

gröfjtentheilb
44

£t)eorie ber IBaftarbbilbung, 1866.)

(97ägeti,
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£>te ®efcf)fedjtdbiffereng ift affo ttüfcfid). 21m ö ovt^cit^afteften ift

btc -Trennung bcr öcibcrlci tSejcuaforgane auf oerfcfjicbeite Snbibibnen.

£)af)cr finden mir bad Verhäftnif; bed ^enna^robitidmud bet beit

Steteren retatib fetten, btc Trennung ber ©efd)fed)ter bagegett eine

faft durchgreifende.

Vffaugeurcich btc ^weifjäufigfeit

häufig ift atd bcr fpermaphrobitidmud itnb btc Einf)äufigfeit, fo fjängt

bied 31HU größten 2:f)ctt mit beut Umftanb gufammen, baf; bie meiften

©ewädjfe auf einer ruhenden Unterlage befeftigt, im ©oben feft»

gewurgeft finb, fobaj? ihnen bie Säfjigfeit ber actiben Ortdberänberung

meift abgefjt unb bantit bie 902 ögticf)f cit benommen ift, fid) jur 3cit

ber Sortpffangung wtfffürfidj gu bewegen ttnb fejtucff gu bereinigen.

Ed ift feffr mat)rfd)eitttid), baff feit ben fernften feiten, ba pffattg*

tidje Organismen bie feftc Erdoberfläche bebeefett, ungültige ©gtecicd

mit £>iöcidmud and beut eben angeführten ©runde aitdgeftorbett finb,

bafi cd ungähtige ©pccied mit Rtbeifiänfigfeit berfud)t ^abett.

aber bie in biefer 9iid)titng abänbernbett Varietäten 31t ©ruttbc gehen

faftett, eben meit nur ber ÜJJtonöcidmud ober ber fpermaphrobitidmud

fidjere Seftüubuug crmögfidjtc. ©urdj ©efefs bcr bermiebenett

©efbftbefrudjtung finb ungültige bcr je|t tebenbett morphotogifd)*

hermaph^obiteu ißffangen 31t hhhfiofogifdpbiöcifdjcn geworben, ohne

bcr ©efalfr bermiuberter Ehancett bcr Seftäubitug in beut ©rabe

audgefept 31t fein, tote bie gmcif)äufigeu ©etbäd)fe. Sei ben festem

V 0 ffen

Mange hinübergetragen

Wange
honigfttdjenbc Sitfcft ober bcr ( fonft poffentrageube) 2Binb guerft bie

weibliche Sei beit

hermaphrobiten Sfütcu mit ben Einrichtungen gur bermiebenett

@etbftbefrud)titng ift bagegett ©antenbübuttg in ben meiften Süden

möglich, tbeutt bad Snfeft ober bcr SEBinb nur berfchiebene ipftatigcm

ftod'e beftreidjt, gtcid)bict itt welcher Uufcinattbcrfofgc.

©0 wirb beim in ber ißffaugenweft trofe bed borwaltenben

^mitterguftanbed bod) bie £)urd)führmtg bed ißrtttcipd ber ®efd)fed)td*

trettu ttng angeftrebt unb bie ©cfbftbcfrudftitug meiftend umgangen,

ba cd, tbie tpitbebraub

Mange gibt, mefdie

fagt, feine mit ©cfd)fecf)töorgaucu berfet>ene

tdj fortwährend nur burd) @efbftbefrud)tung

fortpftaugen fbunte; bei affen ift eine St’embbeftäubititg tnögüdj, bei

ben meiften ift bie @cfbftbcfritd)tuug durch befoubere Einrichtungen
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bod) Sic

äBabrbeit

gufdjreiben, beit bie Sarwiu’fdfc ,3ud)tmaf)ftf)Coric ber S3tologtc ber=

licljcit ftat. Serben btc« bic ©egucr ber Sarwin’fdjcn Sdjufc cincö

SageS wirffid) anerfernten?

2fuS ben VererbnngS= unb VaftarbiruugSgcfeticu ergibt fid)

:

Scfbftbefrudjtuug fomie bie gcfd)fcd)tS

tofc Vermehrung begiinftigen bic Itnbcrüuberfidjfeit ber Vadjfommcu

fdjaft, wäljrenb bic grembbeftäubitng öfter ber

9lad)fontmen jur gofgc fjat unb affo ttid)t aftciu für bas ©cbcUjcn

unb bic (Srftaftuug ber 2frt non Vorteil ift, fonbern aud) bic Vif*

bitng neuer Varietäten unb neuer Slrten weitaus meftr ermöglicht afs

bie auf bic Sauer tobbringenbe Scfbftbcfrud)tuug unb ftrcugc

3njudjt.

3) Stuf bem 3Begc ber Vaftarbirung entftanbeu unb cutftcftcn in

ber sftatur aus fd)on nortjaubcuen 5trten bieffeidjt feine, jcbcufaffs

gegcmnärttg nod) bcbcufUd) ge

aber nur wenige neue Slrtcn.

lieber bicfeu ißunft wirb

ftritten. (L 9iägcfi founut in feiner „Sfteoric ber Vaftarbirung

unb in feiner Slrbcit über „

arten" 19)

//

Rwifdjcnfarmen jwifdfeu bcu ^Sffanscu

iiudien 1866) gu bem Scftfttft, baft

fd)ücftfid) in fitrj er

3eit cintrcteube SluSftcrben ber Sfrtbaftarbe erfolge, baft aber bei

fortgefe^ter Veftäubmtg eines 2lrtbaftarbS mit einer ber beibcu öfter«

Ud) eit (Stammformen ttad) wenigen ©enerationen ber 5frtbaftarb in

biefe Stammform fcfbft jurüdfeftrc (ficftc oben nufer fünftes Vaftar*
• ^ i •• / / /

birungSgefeti) unb baft

baft nur cinjefu ober

bod) in geringer 3mbiütbttengal)f in ©efcdfdjaft oott jaftfrcidjcu 3nbi
^ ^ 4 ./• A % i 4

oibitcit ber Stammäfteru oorfommcu, Voffctt

feid)ter anfdjfügt afs ber eigene Vfütenftaub bcS festem. SBüftrenb

£batfad)cu

Sdjfuftfofgcruug

baft

1 M — I

ftödjft uuwaftrfcftcinfid) ift,

einer fid) conftaut fort-

fef)ft eS bod) aubcrcrfeitS uicfjt au

Vrofeffor

Zoologen unb Votanifcrn, wefdje au bie 2icubifbuug non

Vaftarbirung jit glauben geneigt fiub. So fommt g. V.

5t. ferner in SitttSbrucf
, gcftiiftt auf feine Veobadjtitngeu über bic

^eibenbaftarbe unb anbere bübribe Mattjenfornten aus beit ©attuugcu
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Drosera (©onneuttjau), Rhododendron (Sttpenrofe), Primula, Lina-

Stuficljt, baff

3«tf tt

fid)

©aff

ohne

3 tt>eifet; baff aber unter bemSKrten
,51t

tverben
,

unterliegt feinem

^ujamntcntreffeu günftiger Vebingungen aud Vaftarbcu Irten Ser-

ben fönnen, fann nom gegenwärtigen ©tanbpunft nuferer fenntniffe

ebenfo wenig in Slbrebc geftettt werben." (ferner, fönnen aus

Vaftarbeu Sfrten werben? SCßien 1871.)

©er @d)Wicrigfciteu bei ber ööfuttg bicfer Aufgabe finb fdjcinbar

feljr niete; allein am (Silbe ftreitet mau fid) nur um bic gijirung

einer ©reuje, bie niematd gejogcit werben fann, weit fic ebenfo fetjr

beit ©djwanfungen unterworfen ift, wie bie Vegriffe non Strt unb

Varietät. Sitte gorfdjer, bie fid) mit ber grage non ber Vaftarbh

ritug befdjäftigt tjabcu, conftatiren, baff einerfeitb bic Vaftarbe gtoi

fd) ett uatjOerwaubten teidjtern Varietäten frud)tb trer unb fräftiger

,finb atb bic Stadjfommeu berfetben Varietäten bei fortgefeijter ftrew

ger gnutdjt, baff aber anbererfcitd bie Vaftarbe biftincter, nicht mehr

gämtidj

fruchtbar

wirb bic Vitbmtg einer neuen 3trt burd) Vaftarbirmtg eine Um
mögtidjfeit fein, im crftcru gatte (Vaftarbbitbung gwifdfeu natje

1 fdjeint burd) bic Vaftarbintng in ber erf|öl)=

Varietätenbaftarbe bie Vitbung neuer Strterx

ie ^Beantwortung ber grage, ob auö Vaftarben

neue Slrteu gebitbet werben fönnen, wirb jurn größten 3Tf)cit banon

abt)äugen, wie man bie Vegriffe „©pccicd" unb „ Varietät " fijcirt

tcn grudftbarfeit

begünftigt 31t fein.

unb in ber SÖiffenfcfyaft praftifd)

fätseit ber atten ©djute, wetdje

@erabe uad) ben ©runb

gragc

wir nad) beit ©runbfätjcn ber mobernen 3tnfid)tcn über ©pccicö uitb

wifdjen „2lrt
// unbVarietät biefctbe grage bejaljen fönnten. VJenn 3

„Varietät" wirftid) eine fd)arfe ©renge ejüftiren würbe, fo ticjfe fid)

nufere gragc im einen ober im anbertt ©inne bcfinitio cntfdjeiben.

©a erftereö aber nidjt ber gatt ift, fo wirb „ga" ober „Stein" eben

Staturforfdfer

gegenüber einnimmt. 3u febem gatte wirb ber ©arwinianer, geftütjt

auf bie ÜÖtaffc beb and ben ©tjatfadfen gcfdföpfteu Veweidmatcriatd,
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bic 3tnfic£)t bei* alten ©djuic jurüdwetfen müffeit, als feien bie feit

Anbeginn beb organifcpen Sebenb auf itnferm Planeten neuentftanbe*

ncn Sitten nur afö bte Sibföntmiinge non Bajtarben 31t betrachten,

jyetdje ben norn Schöpfer int Siufaitg bitrcp befonbere Siete gefdjaffe*

nett Sitten entfpruugen feien, eine Sinfidjt, bic fciuetgeit 001 t Sinne

aufgefteüt würbe (ogi. ©. 10 nnfctct erftcn Boriefung).

Sind bett BaftarbirungSgefefcen ergibt fid) fobann:

4) £>ic Bepauptung bet „aiteu ©djulc", eb epiftire pinficptiid)

bet Baftarbirungberfotge jmifdjen Sirt unb Barietät ein wiffenfdjaft*

Untetfd)ieb

baff and)

(Sb hat fid) int ©egeutpcii

(Srfoigb bei bet ^teujung

grucptbarfeit bet Baftarbe jmifcp

itnmerfticper rrBergtcid)en mit bie ©pccicb

Büdfiept

fchaft 3m aü

gemeinen ift bie Bermaubtfd)aft aücrbingb grölet jwifcpcu ben

Barietäten uttb geringer smifdjeu ben ©pecieb. Süiciu cb gibt Barie=

täten (wie biefenigen beb fDiaib, bet Silene inflata unb bet Üirbib'

artigen ©emäcpfc), meiepe non einet Btenge guter Sitten in bet

Steigung gegenfeitiger Befruchtung übertroffen werben. Bßenn mir

bie ©emädjfe nad) bet ©tärfe bet fcpuedeu Bcrwaubtfcpaft in eine

Beipe otbnen moüteu, fo iämeu juerft Barietäten, jule^t ©pecieb,

in bet Btitte aber mürben auf einet bcträd)tiid)eu ©treefe bet dteipe

Barietäten unb ©pecieb burepeinanberftepen unb miteiuanber ab-

meipfeiu.
//

(Stägeti, Baftarbbiibungen, 1865.)
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^rogrcffiuc Sßcmfcmtg. Siiüci-gcit^ bei* (£tjaraftcre. Staimubüume.

üJitbuucittärc Organe.

Ohne ^regrefftbe Sererbmtg feine 2lbftammnngStheorie möglich $f;terjitd)ter

boit ber ^rogreffiben Vererbung in f;of;ent ©rabe überzeugt ®cfet5 ber gleich*

zeitigen ober f;omocf;roncit Vererbung, 21 . Äerner’S ltnterfnd;nngen über 2fftyn*

gantie. OaS ©efe (3 bev gleichseitigen Vererbung ättßerft Jiüd)tig für bie iitbi*

bibnette ©nthnd'clnngSgcfd;id;te (Ontogenie). Oie Oibergens ber S^araftere

beruht anf ber Ohutfad;e, baß Organismen bott äl;nlid;er ?ebcitSioeife nnb mit

äl;nlid;en (S^iftenjbifbnngen fid; am I;eftigften befänden. Seifbiele gegenfeitigev

3Serbrängitng itaf;e bertoanbter ^ffangeit: Oie beiben grühlingSfnünteln. Oie

beiben Sllbcitrofen : Rhododendron ferrugineum nnb Rhododendron hirsutum.

2tel;nlid;e 33ei|RieIe in ber Of;ieiloelt OaS ^ßrincib beS heftigen ÄambfeS sink

fd;eit nahbertoanbten gormen ift für bie Srflärmtg bcdäontologifd;er Ol;atfad;en

bott großer 2$id;tigfeit, infofern es anf bie llrfad;c f;inbentet, marnnt SDlitteh

nnb UebergangSformen fo ioenig sal;treid; foffilifirt finb. ©ntftel;nng nnb

©tammbfinnte bott Strtengrn^en, ©attungen, gamilien, Orbmtngen, Slaffeit.

2)aS natürliche ©Aftern nid;ts anbereS als bie ©rubbtntng ber Organismen

nach if^er toirflid;en Serioanbtfchaft, nad; ihren genetifd;en SSegie^mtgcn*

Sbnarb ©traßbnrger’S ©tammbannt ber (Koniferen nnb ©netaceen. Ser bla*

ftrtc ßimoanb gegen bie Oefcenben3tf;eorte, als fei biefe nid;t fähig, bnrd; bie

$h atfad;e betoiefen 31 t Serben, baß 3 . $8 . eine Snd;e ans ber ©id;e h^or*

gehen fömte. Oie rnbintentären Organe. Seifbiele bon bevfiftirenben ber*

Wimmerten Organen. Oer rnbimentäre @d;ft>an 3 beS 2)Jenfd;cit nnb ber antl;ro*

boibcit 2lffen. (Oranfttorifd;c berfümmerte Organe bei ©mbrtyonen nnb jungen

Ohieren, incl. 9Reitfd;en.) Rnbimentäre Sedenfnod;ett nnb (S^trcmitätdi bei

Sßirbelthiercm Rnbimentärer @d;man$ ber Söget. (2Ird;äobteri£, ber Urbogel.)

Rnbimentäre Organe bei Snfcften (gtiiget). Oie 3nfeftentoelt bon SRabeira.

Rnbimentäre Organe in ber ^ftanflemoelt. Sßrimitibe ober toerbenbe Organe

Oie rnbintentären Organe erflären fid; am natürlichen bnrd) bie ©efebe ber

g bei Rid;tgebrand;, bnrd; bie ©efefee ber Screrbitng nnb beS Rück

fd;(ags, einige and; bnrd; natürlid;e 3ud;ttt)af;l. ©roße Sebentnitg ber rubk

mentären Organe für bie Siologie (©tyftematif).

I



^rogreffttte SSererftung. 273

^5on bcr größten Sichtigleit 3“$*

wahltfjeorie ftnb bie £ßatfad)en bcr progreffioen Vererbung.

©aS Sefcn ber progreffioen fortfdjreitenben Vererbung befteljt

baß bas ©fjier ober bie «ßffanje nirf)t allein biejentgen ©fja

<Sigcnfd)aften auf bie ‘Dladjlommcn

fid) fortpflanjenbe

ubern auch ©haral

wübrenb Dßuc biefe fortfdjreitenbe

gar nidjt gebcnlbar, ntii ber fort

fdjreitenben Vererbung bagegen muß bie Defcenbenjle^re fdjou ofjne

weiteres als plaufibel anerlannt werben. entgehen aber

Fällen bie ©ßatfacßen ber progreffioen Vererbung

einfachen im allgemeinen

wäßrcnb ißrcS Sehens fid) nid)t in bem ßoljen 9Jiaße ocräubern, baß

uns bie neu erworbenen SJierfmale leicht in bie Slugen fpringen.

JlidjtSbeftoweniger fönnen fid) aber biefe lleinen SIbänberungeu, biefe

inbioibueüen 9)?erlmale bei ber gortpflanjung oererben unb anßäufen,

fobaß wir erft nad) oielen ©enerationen bie Saßrnefjmung beS ftatt*

gehabten SlbänbernS machen unb baS SRefultat ber progreffioen 23er*

erbung in augenfälliger Seife oor uns fefjen. £)aß in ber £f)at

eine fortfdjreitenbe Vererbung ftattfinbet, baoon finb am allermeiften

bie ©ärtner unb ©fjierjüdjter überzeugt. SDiefe Seute ßaben ein

fdjarfeS geübtes 21uge, bas aud) bie fleinften Slbänberungen waßr*

nimmt unb, fofern biefe geneßm finb, ju erhalten, fortjupflanjen unb

geneigt ift. £)er S^ierjü^ter baut mit folcßer ©ewißfjeit

fep ber progreffioen Vererbung, baß er fid) Ijerbeiläßt,

in oielen fällen tief in feine taffe ju greifen, um 3 . 23. für einen

3ud)tftier ber Simmentaler klaffe 18000 graulen ju befaßten (im

Sinter 1873/74). £>aS gefcf)ie^t in, ber fefteu Ueberjeugung,

baß bie 9iad)fommen eines fold)en STl^iereS bie inbioibuellen 9J7erf

amubäufen

male beffelben ererben werben.

baß fid) fehr oft nidjt täufdjte

©Ijat geigt bie ©rfaljrung

§erob, jenes be

Settlauf meljr benn 5,000000 graulen

gewann, gab nid)t weniger als 497 9iad)lommen baS ©afein, weldje

alle als Sieger über anbere Dienner triumpljirtett ,
wäljrenb ein

anberes Dlennpferb, bie berühmte ©clipfe, 334 (Sieger erzeugte.

(3Jlan ogl. aud): Sepbüf), £)ie fdje £fjeorie, S. 95.)

Anbere 23eifpiele ber progreffioen Vererbung Ijaben wir fdjon

2) ob et, ©$öpfung8gef#i$te. 18
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in einer frühem $ortefung über bie fünftliche gucfjtwahl leimen

geiernt.

gür jebermamt biei leichter in bie Siugcn fpringenb manifeftirt fid)

bad ©efel| ber progrcffiocn Vererbung in ben gällen, wo bie neu

erlangte ©igenfdfaft, bad frifif) erworbene äJterfmal ein gnbioibuum

ftarl oor ben anbcrn gnbioibiten berfeiben 2lrt auöjeidjnet; wenn

3. tö. an ipäuben nnb giifien eine« 20^enfd)en oon ©eburt an fed)d

ginger, refpectioc fedjd Reffen bor^anben finb, weiche ©igenthümlid)=

feit firf) fel)r gern oererbt, ober wenn bei einer beliebten ^ierpflanje

ftatt ber oicr ober fünf normal üorljanbenen Äronblättcr beren fieben

ober mehr auftreten nnb beit fjoffnungdoolleu Slnfattg 31t einer ge=

füüten ©inmenoarictät biiben. 21m auffatlenbften, weil in ihren

golgett furchtbar nnb barunt mit SRedjt f e f;r gefürchtet, jeigt fid) bie

£D^acf)t ber progreffiücn Vererbung bei erworbenen franffjeiten,

3. 23 . bei ber ©ubercitlofe, beim Saf)nfinn, bei ber ©pilepfie, beim

Sllbhüdmud. hierbei macht fid) l)äufig jene Siegel gcltenb, weihe

001t ©arwin unter ber „Vererbung in correfponbirenbem gebend*

alter", oon £)ädel unter bem Sludbrucf „©efeh ber gleid)5eitigen

ober f)omod)rouen Vererbung" als eine weitere ©tii^e ber ®efcen*

bcn3= nnb ©electiondtl)corie iud gelb geführt würbe. Sir erlernten

bicfeS ©efetj Wieberum am leid)teftcn bei ber Vererbung oon Sranf*

heilen. ,,©rblid)e ©rfranfttngen ber öuuge’, ber Seber, ber ,3äl)ne,

beS ©effirud, ber §aut je. erfdjeinett bei ben 9tad)fommcu gewöhnlich

in ber gleichen 3cit ober nur wenig früher, als fic beim älterlidjen

Organidmud eintraten ober oon biefent überhaupt erworben würben."

($äcfel.) £)er berühmte grreuargt ©dqitirol referirt über mehrere

auffallenbc gälte 001t Saf)nfinn, ber in bemfetben Sllter auftrat,

wie ber gall eiitcd ©rofjoaterd, 3$aterd nnb ©ot)ned, weldjc alle in

ber S'iühe il)rcd 50 . gafjred ©elbftmorb begingen. (Seitered fjitx*

über in ®arwiit, ©ariiren, II, 104.)

3Me gehörnte 3icge erhält ihre §öntcr in bent gleichen gebend*

alter wie ihre klettern, ®ie grauen dpaare erfcheinett itt bieten

gamitien regelmäßig itt ben entfpredjenben gebendjahren ber oer*

fdjicbetten ©lieber, ©ic ©ntwidelung beS 23 artcd wirb oom 33atcr

auf bie ©ohne cbcnfalld auf bie correfponbireubeu gebendatter oer*

erbt. ©0113 ähnlich oert)ätt ed fid) mit bem ©iutrctcu ber Pubertät

mtb ber bamit ocrbitubcucn ©rfd)cinungcu, bie fid) oott ber SKutter

auf bie ©odjtcr in baffelbe gebendjaf)r oererbt. Sir h^bcit anbere

ähnliche 23 ererbitngderfd)einungen im Kapitel über bie fecunbären
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®cfd)ted)tsd)araftcrc &et 20?enfd)en unb gieren fennett gelernt. ®ic

Vererbung 31t correfpoubireuben SebenSperiobett jeigt fid) ebenfalls int

^ftansenreid). $5ie oerfdjiebeneu Kof)tt>arietäten fetjeit tu jungem

3uftanbe etnanber gteid); erft auf einer gemiffen Stufe ber ©ntmiefe«

tung bifferireu bic ülblbmnttinge oerfdjiebener Varietäten ooneinanber,

unb jtoar tritt bic djaratteriftifdje ©ntmiefetung regelmäßig in ber«

felbett SebettSperiobe ein, mie bei bett 2Icttern ber bcrfdjiebenen 3 tt«

biöibuen. 9)7au f;at bttrd) fünfttidje 3«chtmaf)l ©utturüarietäten oott

oerfd)iebeneit ©emädpen perauge^ogen, bei betten bie 3eh ber Vtüte

ober and) bic 3 cit ber Srudjtreife utn SBodjett üott ber normalen

SBfüte* ober SReifeseit ber (Stammformen abmeid)t, fo 3 . V. ©rbfen,

Weintrauben, 2(pfetforten, Kartoffeln.

ißrofeffor 21. Kerner in 3nnSbrtt(f fornrnt, geftiitjt auf eine dteilje

oon e^acteu Uttterfudjuitgeu, 31 t bent Sd)htffe, baß manche neue ^3ffan=

genartett babttref; eutftanbeu fittb unb ttod) entfielen, baß bie 3eh ber

Vtüte bttrd) iftatitraustefe uad) unb ttad) bei einem 3 lr,ct0 e ber 97adj«

fommenfdjaft einer ißfla^enart beträdjttidj tierfdjoben morbett ift, re«

fpectiue üerfdjobett mtrb, moburdj, unter fteter ©ettenbrnadjung ber 23er«

erbung in correfpoubirenbem ^ebendaher unb unter ber ©ontrote ber

natürlichen 3udjtmat)t int Kampfe unts SDafein, biefer ©enerationS«

jroeig fid) »out SJttutterftamm abtöft, ittbent er entmeber früher ober

fpäter ats biefer mit feiner ©oncurrens um bie Sjüfte^bebingungeu itt

bie ihuie rücft. Kerner ßat biefett ißunft itt feiner 2trbeit über „®ie

Schutzmittel beb ^3oüettö" (3nnSbrudi 1873), S. 64, nur gelegentlich

bcrütjrt. tr So fittben fid) in einigen fitbatpineu SShäteru SSiroIö

jtoei 9)7entha«2lrteu, meldjc fid) 3mar fetjr nahe ftehen (geitetifdj nahe

3ufantmenf)ängenbe 2trten), aber bod) bttrd) einige SDierfmate gut ge«

fd)icben merbett föttttett, ot)ne Uebergättge ittttig gemengt an bemfelbett

23ad)ufer. ®ie eine (Mentha silvestris, Walbmüit 3e) btüt)t aber

um einen üDlonat früher auf, unb ift jur 3 °^, mann bie 2lntljefe

ber jmeiteu (Mentha alpigena Iv.) beginnt, bereits abgebtüht.

®affetbe beobachtet mau bei gemiffen ttaße oermanbtett 2trten ber

©attung Hieracium (JpabidjtSfraut). 2ltt ber einen Stehe famt

matt Hieracium Halleri unb H. alpinum, au einer anbertt H. mu-
rorum, H. vulgatum, H. Ausserdorferi

,
mieber att anberer Stehe

H. villosum, H. dentatum unb H. nudum gteid) fräftig neben« ttnb

untereinanber madjfen fehen. Wenn aber H. Halleri fdjott junge

Sriicßtc trägt, fteßt H. alpinum erft in üoher Vtüte; mentt H. mu-
rorum abgebtüht t)M, beginnt H. vulgatum tt.

f. f.
£)urd) biefe

18*

s
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Uugteicßjeitigfeit ber 2lntßefe (beS SiufblüßenS) ift eben bas gefeltige

2$orfommen biefer genetifd) 3ufammengeßörigen Strien ermöglicßt.

@3 wirb nämtirf) baburcß bie ^reujung biefer Sitten erfcßwert ober

ganj unmöglicß gcmadjt, unb fie ßören auf Goncurrenten ju fein.

3ebe 2lrt ift in ißrer Seife für bie ^eit, in wclcßer fie blüßt, am

beften organifirt, unb jebe ift gut 3 eit ißrer Stntf)efe bie 33 eßcrr*

fcßcrin be§ ©tanborteS." (3t. a. ©., @. 64, 65.)

Sir werben au auberer ©teile ©elcgenßeit I)aben, ju feßen,

melcße 23ebeutung ber räumücßen öfolirnng für bie 23itbung

neuer 3lrten jugefdjriebeu wirb. Giue ebenfo große, Wenn nicßt

tuet größere Sebeutung für bie Gntfteßung neuer Slrten ßat oßite

^weifet bie burcß unglcid)jeitige§ Slufbtiißeu bewerfftetligte
3 eit*

Ud)e 3folirung, wie ferner in feiner nod) niißt tieröffentlicßten

Slrbcit über Slfßngantie nacßwcift. Sir tierbanfen bent gecßrten

33erfaffer biefer ©djrift, beren ©rud; leiber ftar! öerjögert würbe,

einige feßr wichtige briefließe Zotigen über ben ©ebanfengang feiiteb

SerlS, bie wir im gotgcnben wörtlicß mittßeilen, ßoffenb, am ©d)luffe

biefer 23orlefungen ben oollenbeten ©rud bcrfelben anjcigen
3U

lönnen.

,,3ebe ißflanjenart ßat eine non ber Särme jc. abhängige bc*

ftimmte lölütenperiobe, refpectitie 23efrucßtungS 3 eit. ©er beginn unb

ber ©d)ütß biefer ißeriobe ift für bie 237eßrjaßt ber 3ubioibuen

einer 3lrt au einer gegebenen Socalität gleichseitig
;

aber wie ade

anbera Grfcßeinungen an ben ißflangett, ift aud) bie Stntßefe variabel.

Unter ©aitfenbett non Snbiüibuen, welcße unter gleiten äußern 23er*

ßältniffen fteßen unb glei^geitig blüßen (man faun biefe fßngamifcß

neunen) finben fieß aud) einige 23orläitfer ober iftadjßinfer, Weld)e

man al« afßngamifd)e be^eidjiten famt. ©ie 97acßfommen biefer afßn*

gamifeßen Snbiüibuen bleiben nun, wie baS Gpperiment geigt, gleid)*

fatlö afßngamifd), unb fie finb baßer üon ber Äreujung mit ber

großen ükaffe au8gefd)toffen. ©ie finb jeittieß ifotirt unb brauchen

fieß nicßt aueß räumlicß gu ifotiren, um nott ber freitjung mit ben

afßugamifcßen Dnbiütbuen au8gefd;toffeu ju fein. ©oldfe 2lfßn*

gamiften lönnen

1

)

für bie früßere ober fpätere 3 e^, in ber fie 3ur 23lüte fom*

men, fcßtcdjt abaptirt (angepaßt) fein unb geßen bann 3U ©ruttbe;

ober

2) fie finb abaptirt (angepaßt), oeräubern aber ißre $orm nicßt.

3) ©8 treten corretatioe gormänberungen ein, unb e8 bilben fieß
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unter bctt 2t(t)ngamiften inbitiibuelle Variationen, welche, trenn ihre

(gntwidelungsphafen ben einjetneu 3etträumen, refpecütie ben llima*

tifdjen Verkniffen biefer Zeiträume concorbant finb, fid) ermatten

mtb ju 8luSgangSpun!ten neuer SCrten werben."

ferner ift weit entfernt, bie Stfljngamie als bic einzige Urfadje

bcr ©ifferenjirung ber SIrten unb als ben einzigen ©rflärungSgrunb

für bas 3ufammentiorfomnten nahe tierwanbter Irten anjufeljen,

glaubt aber bod), für eine siemlicf) umfangreiche Reihe non ©ftanjen

biefe (SrHärung als bie jutreffenbe au fei) en ju lönnen. SBir glauben,

ba§ bie bemnädjft erfd)einenbc Slrbeit ferner’« über Slfpngamie ben

®arwinianern hohes Sntereffe abgewinnen wirb, ©eine Argumente

finb fo richtig unb einleuchtenb, baß fie, weit auf realer VafiS unb

fdfjarfer Veobad)tung berul)enb, fdjwertich einer ernften 8Bib'erfpradje

begegnen werben; feine Theorie wirb ohne Zweifel als gewichtiger

©auftein bem 'Darwin’fdjen (Gebäube ber Defcenbettj* unb ©elections*

tfjeorie eintierteibt werben.

®as (Gefe£ ber Vererbung 31t correfponbirenben Sebensperioben

ift non größter $Bid)tigfeit für bie (Srlliirung ber embrt)ologifd)en

Srfdjeinungen, für bie inbitiibuelle (SntwidelungSgefd)id)tc ober Dnto*

genie. @S erllärt uns jenes (Gefe£ bie t)öd)ft frappante 3Tl)atfad)e,

baß bie tierfdjiebetten gormjuftänbe, welche währenb ber Gsutwidelung

eines jungen ©l)tere§ ober einer Wan 3 e ber ^eilje uad) burchlaufen

werben, in allen (Generationen einer unb berfelbett Slrt gleid) regele

mäßig aitfeinanberfolgen. 2Bir werben in einem fpätern fapitel

näl)er auf biefen ißunlt e

feinweis auf bie ©hatfache

eS genüge an biefer ©teile ber

l)öhcru ©h^ere§

djronologifdjer ©olge ^uftänbe burdjläuft, welche

WideluugSgef(hid)te tiorMftorifchen 3 e*ten

Reihenfolge einfachften älteften Vorfahr an

unter bem (Gefeite ber progreffioen Vererbung burd) bie fid) ftets

höher entwidetnben Radjfommen erfliegen unb auf bie je^t lebenbett

Ibfömmtinge tiererbt würben.

©iticrgeuj ber Sharattcre. Vei ber Vilbuug neuer Raffen

unb Varietäten unter bem (Sinfluffe ber fünfttidjen 3udjtwaht l) an?

beit bcr 3üchter nad) einem ißrincip, baS ^Darwin mit bem SluSbritcf

„tfeitiergenj ber Stfaraltere" bcjeidjnet hot unb aud) jur (Srflärung ber

Vitbnug neuer Slrten in ber Ratur in Slnwcnbung bringt. ®er
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rattoneße Shierjüdjter benorgugt jur Verebetung feiner 9?affc nicht

Snbinibuen mittlern ©djlagb, fonbern bringt ftetb bie in ber beliebten

Üfidjtung am meiteftcn abwcidjenbeu formen jur gortpflanjitng. So

merben SDiittelformen, »eit fie non Siebfjabcrn nicht bewunbert werben,

fortwäffrenb aubgejätct, währenb ftetö bie ejctrernften Abweichungen

9iad)jud)t gelangen. 2tub ber Stammform ber europttifdjeti

Sßferberaffen hat bie non SKenf^en geübte 3ud)twaht einerfeits

j # jg. bie fel)r fdjWcrfälligc Sarrenganlraffe, anbererfeitö bie fe^r

flüchtige, fdjnetlfüffige SRennpferbraffe gezogen, inbem jemanb in

früherer 3eit bie flüchtigem nnb ein anberer bie ftärfern itnb fdjwe*

rern $ferbe jnr 9?ad)3itd)t öorgejogen hat. ©ie erften Unterschiebe

mochten fel)r gering getnefen fein; wenn nnn aber im Saufe ber

3cit einige 3üd)tcr fortwähreub bie flüchtigem, nnb anbere ebenfo

bie fd)tnercrn «ßferbc gur giadjgudjt auswählten, fo werben bie

fdjiebenf) eiten immer größer geworben fein nnb Veranlaffung gegeben

haben, gwei Uuterraffen gu nuterfdjeiben, bie im Verlaufe non 3ahr*

ljuubcrtcn 31t jwei wotjlbcgrünbeten Waffen fid) entwideltcn. (£>ar=

Win, «bftammung ber Strten, 125.) Sir haben in einer nor=

hergehenben Vortefung (©. 87 , 88) an einem Vciflüelc geseigt, wie

ißflangenart guglcid)

erfd)ieb

größere Sir haben g e f ef)en

bie Samen mittlerer ©rö§e bei ber Aubwatjt 9M)gud)t

auf; er

taffen werben. Sie ©inergeng ber (Sfjaraftere wirb nont ©ärtner

3ud)twat)l 3bw

fdjem ober üKittelformen werben babei non ben (gjrtremen fdjlicfflitf)

gait3 nerbrängt, b. t). im ©arten beb betreffenben ©ärtnerb wirb

mau am ©nbe bloö uod) jene 3Wei Varietäten, nidjt aber metjr bie

Stammform antreffen.

güdjterb

Aehntidjeb nolljicht fid) wol otjne 3weifcl '
eV

audj in ber freien Statur, wo bie natürliche 3udjtwaljt

wie bie liinftlidje 3üdjtung beb ©ärtnerb ober Stier-

et wirb bie SDioergenj ber (Sharattere begünftigt burdj

baü ber fantpf umb ©afciu am h eftigften ift gwifdjen

nerwanbten Arten berfclbcit ©attung.

3Wifdjeu ben nädjft

©b leudjtet ein, baf oerfdjicbeneu

fein ftreiten, biejenigen fid) am Ijcftigfteu befämpfeu, welche in ihrer
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Drganifatiou unb bemjufotge in ifjrctt ©ebürfttiffen einanbcr ant

ätjntidjften finb; benn fte tämpfcn jtt gleicher $eit um benfetben

sßta^, um biefetbe fftatjrung, um baffetbe 8id)t

fptjärc. IHafte fönnen bcr dfcilje uarf) mehrere ^Sflan

ocrfdjiebcnen (Sf;arafterS blühen unb ^riidjte bringen, meit bic

eine früher, bic anbere fpäter am mciften SRaurn, 8 id)t unb geudj=

tigfeit in ütnfprud) otfjmenbig bie gat)!

nben ©emädjfc auf !

gfattme eine üict Heinere fein mürbe, fobatb ade 3nbioibuen ju glci-

d)cr 3eit um biefetbeit Gsjüftenjbcbingungen unb 5mar in gteid)

I)oI)cm ©rabe concurrirten.

(5g ift burd) (vnierimeute auf tanbmirtt)fd)afttid)en 33 er fud) öfetberu

naebgemiefen baff eine Sanbftrecfe oott beftimmter

öffern ©euertrag liefert, meun fie eine

2tnsaf)t ticrfdjiebcner

einer ©ragfpecicS bepflanzt ift. fid)

meufdjtidjen ©efcttfdjaft. ®ie Soncurrenj um

fdjen iöerufiSteuten beffetben gadmS am größten.

tüchtiger

ge muff

bebingungen oorljanben finb. SBenu in einem SDorfe ein ©djneiber

attein genügte, eg finb aber bereit jmei tiorljanben, fo merben fie

riet elfer miteinanber in ^einbfdfaft gerätsen, atg bcr eine ober ber

anbere berfetben mit beut ©djufter. 2tef)ntid)e ^einbfdfaftSberlfättniffe

eriftiren and) itt böbertt ^Regionen, fogar an ben ißftanjftätten bcr

2öiffenfd)aft.

©er fdfmcijerifdfe £>anbmerfer mirb anf beit itt ©c&meij

ibm

ueibifdter at bcittfdieu ©etelfrten

mobt

gefäbrben

uifi

21 . ©ecanbotte t)at nadfgemiefen, baff bic fßftansenmett eines

beg burd) iRaturatifirung eingefütfrter frembtänbifdfer ©emädffe

t nt elfr an neuen ©attungen, atg an neuen 2trten (im 33erf)ätt»

ju ber ütnjatft ber eingeborenen ©attungen ttnb 2trten) ge=

minnt. fid) bieg aug bem einfachen ©raube, baff

©attungen, metdje jur SRaturatifation bereit finb, bie ©oncurrenj in

ben neuen tßerlfättniffeu eine minber heftige fein mirb, atg für neue

2trteu berfetben ©attungen, bie fdjon ilfre Vertreter in ber betreffenbett
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©egenb aufmcifen. Slfa ©rat) ßat ff Manual of the

Flora of the northern United States" 1G2 ©attungen naturatifirter

ißffanjen aufgeääßlt, mefcße burcß 260 nad) Siorbatnerifa etngefüfjrte

ober eiugemanberte Strten ü ertreten finb. ift fofort in bie lugen

groß Slnjaßl ber naturalifirten ©attungen im

ißergleicß gur Slnjaßf ber Urten erf cf) eint. „28 ir feßen b af) er , baß

biefe naturalifirten ißflanjcn non fef)r öerfcßiebener Statur finb unb

non ben eingeborenen in großem SDtaße abmeicßen; beim oou

162 ©attungen finb nicßt mcniger afd 100 ganj frembfänbifcß."

aucß

(®armin, ©ntfteßung ber Slrten, ©. 127.)

SSief näßer liegenbe 23emeifc

für bie 23eßauptung, baß ber Stampf

jmifcßen ben Siäcßftbermanbten am

ßeftigften unb gefäßrücßften ift,

finben fidj faft überaff in ber freien

Statur nnb müffen und auffaffeu,

memt mir mit maeßfament Sfitge

bie ©rfcßeiuungen in unferer eige^

neu gfora oerfofgen. 3ebermamt

feuut j. 23. ©djfüffel

fiebfitfie

boten um Oftern in affen Siefen

unb au Safbräubern ißre gelben

«Blüten bent ffarbfauen §immef

umenben. $Die eine, bie gebräud)-

fid)e ©eßlüffefbfume Opiutmefb*

fcßfüffef), Primula officinalis, bie

a

m tr Sig

füßbuftenbe

ten unb liebt trod'ene ©tauborte,
ig. 37. Eie ge6räu<$Ii<$e @<$lfiffdWunte (Pri-

au
,

u 7‘
uia officinalis). a siumcntronc. b ©iejetse fouuige Sfbßängcj maßreub tue

aufgefifmitten unb ton innen gefehlt, c geSff*
h nvnfa (SdlfÜffefbfUtUC,

nete Äapfel. d ©tiffel fcetgrßfrert.
anDCte, OlC große w(I)l

||
t

Primula elatior, mit fcßmefeP

gelben 23füteu, feueßte ©tanborte borgießt unb fid) barum ßäufig

an feßattigen Salbränberu ober in feitcßtcn Siefen üorfinbet.

biefer «ßrimefarten faun für fid) allein auf beiberfei ©tanborten

fommen; mo fic aber beibc gufantmcu in einer Sicfc fteßen

3ebe

ba

oerbrängen fie fid) gegeufeitig.

beßauptet bie feueßteu ©taubi

Frimcf

iitbeß
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wirb, mäprenb btefc (Primula officinalis) bagcgcit bic trodencit

©teilen einnimmt unb ba jene große Sdjlüffelblume (Primula ela-

tior) bemältigt.

finb biefe beibcn ^rimclartcn fe^r itapc ocrmaubt, mie ein

emsiger oergleiijenber ©lief baoon überzeugt. £>pne 3«)cifct [tarn*

men fie non einer einzigen ältcrlicpcu gönn ab. ©iefe (Stammform

bradjte mol feinerjeit Santen mit etmad nerfepiebenen ©igenfepaften.

$on ben mancherlei Keimlingen, melcpe and benfelben peroorgtngett,

haben auf feuchtem ©runb bic einen über bic attbern gefiegt, mäh*

renb auf trodenem Stanborte bic etmad anber« bisponirten ©petn*

plare über jene ben Sieg baoott trugen, bic beffer au fumpfigeit

Stellen baoougefontmen mären, ©ott ben nerfepiebenen Sftodjfomnten

ber folgcnbeu ©eneratiouen finb auf naffent ©oben mieber biejettigen

jur ©ntmidelung unb gortpffanjung gelangt, melcpe mehr bie gettep*

tigfeit liebten, mäprenb au fonnigen trocfencn Stellen bie am meiften

au foldje Stauborte abaptirten ©pemplare bad gelb behaupteten,

bid enblid) uad) nieten ©eueratiouen bie jmei abmetepenben gönnen

conftant mürben. So föitncu mir und burd) ©ioergettj ber ©pa*

raftere jmet neue Slrten and einer Stammform entftanben beulen,

non betten bie eine mie bie anbere für fid) allein an feuchten mie

au trodenen Stellen norfommen fattn, aber im Kampfe mit ber

attbern nur auf einerlei Staubort gu fiegett oermag.

©bettfo mie ©rimelarteu fdjltcßen fid) bie jmeierlei

Sllpenrofeu nuferer ©erge gegenfeitig aud: bie roftblätterige unb bie

bepaartblätterige (Rhododendron ferrugineum unb Rhododendron

hirsutum). Sind) fie ntad)en fiep, mo fie in bentfelben ©iftricte

norlommctt, ben ißlap ftreitig. ©iatt pat beobachtet, baß bie roft*

blätterige Sllpenrofe (Rhododendron ferrugineum) meift auf fall*

armem ©rttnbe, bie bepaartblätterige (Rhododendron hirsutum)

bagegen auf falfreidfcm ©runbe oorfommt; bic eine unb bie anbere

©rbreiep gebeipeu

meid) leptere ©egenben I

blätterige Slfpeurofe nor.

Slrt, obfepon bad Serrai

SBaHenftabt

td) bie roft

©er Scpmeijer 3ura pat and) nur biefe

t für bie bepaartblätterige SUpenrofe bort

günftiger märe; biefe trat aber an genannten Stellen mit ber roft*

blätterigen Slrt bid jept ttoep ttiept itt ©oncurrenj; bedpalb oermoepte

fiep letztere bort 31t erpalten. ©3 o aber beibe Slrtctt miteinanber in

Kampf geratpen, ba fiegt auf beut fallarmen ©oben bie roftblätterige.

t
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behaartbfätter tommen mir

bafjer mäfjreub nuferer fommerfidjen (Streif* unb Duergiige auf

SUpengrihtbe, bie bafb non fdfieferiger (faffarmer), halb bott faltiger

•©obenbefdjaffenfjeit finb, fo fiitben mir regelmäßig, foferrt in beut*

fefbcit £>iftricte beiberfei Sftpenrofen in großer D^enge cinfjeimifcf)

fiub, auf fdfieferigem ©runbe bie roftbfätterige, auf ber benachbarten

beljaartbfätterige

faf) ftägefi beibe Slrten in 2D?enge

// 5fn einigen

dron hirsutum aitbfdffiefffid) auf taff, Rhododendron fern

ebenfo auf Schiefer. Stuf ber rotfjen Sanb bei Sdjfierfee in Oberbaiern

madjfett bie roft* unb bie befjaartbfätterige Sffpenrofe burdfeittanber

auf taff. (Sine genauere Seobadjtung geigt aber, baff fie fid) and)

ba nad) ber Uittcrfage auöfdffieffen. Rhododendron hirsutum fommt

auf bent mit büuner tpumuöfd)id)tc bcbecften taffgefteine bor, ebenfo

bemofjitt eb bie fferabgeftiirgteit taffbföde. gmifdfen biefeit iBföden

aber ftelft Rhododendron ferrugineum überaff, mo fid) eine bide

Öitmitbfd)id)te gebifbct f)at, fobaff

fid)
//

lieber bie iöebingungen beb Por-

ten iititcrffafb ifjrcb SBerbreitungö

Sihuttgbberidftc ber Sffabemie, SD^ündjen

®urd) (Sffarafter bürfte aitb einer gemcinfameu

mefcbe

formen

dodendron germanicum nennen fönneu, eine roftbfätterige Stfpen

rofe auf faffarment S3obcu, unb eine beljaartbfätterige gontt cm

faffrcicheut fein. Särctt

id)t fo naf)C bermaubt, ftefften fie uid)t gteicfjer 3eit

fefbcit gorbcruttgcn, f ottbcrtt märe bie ©ibergcng ber (Sfiaraftcre

meiter borgefdfrittcn, fo mödjteit fid) bie geuauntctt 9if)obobeubroit*

nicht befäntpfett unb itt fo rigorofer Seife gegen

g aitbfdjfiejiett, baff

taffgefgafteb ber U
:rn aitb betn gefbc

SBrocentfa^

gornt

©attg äf)ttfid) mie mit unfern Slfpcnrof ettartcit berfjäft eb ftd) mit

einigen Spccieb bott Sdfafgarbctt (Achillea). üDie nad) 9)?ofd)ub

riedmttbe einer bermaubtett Specicb

(A. atrata) berbrängt ober fie bcrntag bicfe gu bcficgett. ÜJJZatt

fiubet biefe beibett gönnen fcftcit nebctteiitanbcr; bagegcn berträgt fid)

bie eine unb bie auberc mit nuferer gemeinen taufenbbfättcrigen
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(Schafgarbe (A. millefolium). ©ie beibett erftgenannten 2trten fefjen

ftd) äußerlich fcßr äßnlidj; fic ntadfcu offenbar, tote ihr gegenfettigeö

Verhalten geigt, an bie 2tußcuwelt and) analoge 2tnfprücße; toäljrenb

bie taufenbbtätterige Scßafgarbe, bie ben beibett anbern gönnen oict

weniger äßulid) ficht, nicht eigentlich mit ihnen concnrrirt, weit fie

auf anbere (Sjriftengbebingnngen angetoiefen ift. 9Sd) weniger con*

currirett bie ^flanjett attberer (Stauungen uttb Orbnungen.

Sir erfeheu ben heftigen iantpf jtoifdjcn nahe oenoaubten 3:hteren

3 . aud ber ©ßatfadje,' baß fid) eine Sdjwalbeuart über einen

£ßetl ber Vereinigten «Staaten 2lnterifad audgebreitet uttb baburd)

bie Abnahme einer anbern 3Xrt üeranlaßt hat. ©ic SDtiftelbroffel oen

brängt bie Singbroffel. hatten üerbrängett anbere hatten uttb bie

ttad) 2tuftraliett gebrachte europäifdje Stodbieite oertitgt bie f feine

cinheimifdje auftralifdje biene. „Sir fömteu", toie ©arwitt fagt,

„bttnfel erlernten, warum bie ©oncttrrettj jwifdjett ben oerwanbteften

gönnen am ßeftigftcn ift, wcld)e nahegu benfefben V i

a

(5 im £)aud=

halte ber üftatur attdfüllen; aber waßrfcßeinlid) werben wir in feinem

einigen gallc genauer anjugeben im Staube fein, wie cd angegangen

ift, baß in beut großen Settriugen um bad ©afeht bie eilte ben

Sieg über bie anbere baoon getragen hat." (Qsntfteßung ber

2lrten, S. 89.)

Senn wir bie ©ßatfaeße aiterfemten, baß Organismen ton näcf)=

fter Verwanbtfcßaft fid) am heftigften befäntpfen, fo müffett wir and)

begreifen, baß beim Variiren ber Spiere uttb ^flanjeu in einem

gewiffen ©iftricte biejenigen abgeäuberteit gönnen am meiften 2lud=

fießt auf (Srfolg haben, bie fid) am meiften oon ber Stammform

ober oon anbern Varietäten berfelbett 21rt entfernen, natürlich immer

unter ber Voraudfet)ung, baß bie eingefcßlagene Dichtung bed 2lb=

änbernd nießt eine in attberer Seife cpiftenjgefäßrbenbe ift. ©emt
bie am meiften bioergircubctt ßßaraftere finb am bulbfamfteu gegem

einattber; je oerfd)iebener bie Vebiirfniffc ber abgeäuberteit 9tacß=

fommen einer Stammform, befto weniger heftig wirb ber Äampf
jwifeßen biefen ftammoerwanbten 2lbfömmtingen fein. Senn 2t. Äcr*

ner au bemfetben Vadjufer bie gwei fcßr naße ocrwaitbten 9Jientßa=

formen (M. silvestris uttb M. alpigena) angetroffen hat, wenn wir

wiffen, baß bie eine gornt um einen gangen ÜÖlonat früher Müßt
uttb fructificirt ald bie anbere: fo oerfteßen wir ißre ©ulbfamfeit

gegeneinauber troß ber naßett Vlutdöerwanbtfcßaft. © itreß bie ©i*

öergeng ber ßßaraltere in biefent gallc ßanbelte ed fieß in erfter
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te 3 ctt ber Vlüte unb $rud)tbilbung — formten gtoei t»er=

nmten au« einer emsigen Ijertiorgefjen, ohne bafs fie fid,

jefefjbeten, weit fie nicht 3U ßtcie^cr 3eit biefetben ober

ähnliche Vebingungen an bie Stujjentoelt

t ^otbmenbigfeit bii

[teilten. daraus

baff, trenn eine gorrn

hat, bie jur ©eltung geiangenben

n Dichtungen, nicht aber in conöer=

gehäuft

umfaßt

triftigesjinn ergibt fid) aber hieran« be« fernem eine fefjr

Folgerung für bie Paläontologie: baff nämlich jeber abäubernbe Sr=

gaui«mu« oerhältniffmäffig f e 1)r wenige unb feljr fürs bauernbe

3mifd)cnformcn hübet, inbetn er beftrebt ift, in furjer 3eit jiemiiü)

mcit bioergirenbe Varietäten 31t hüben, ba burcfi bie natürliche 3ud)t=

tnai)i bie SDittelformen im Äampf um bie Sofiens ftetö am ijärteftcn

mitgenommen »erben; beim trenn 3. V. au« einer nariircnben (Stamm*

form nad) bem ©efefc ber progreffioen Vererbung strei bioergirenbe

Varietäten heroorgehen, fo tr erben bie infolge ber conferüatiüen

Vererbung gtrifrf)ext biefen beibeu Varietäten in ber üttitte ftefjen*

blcibcnben gönnen, bie mir ai« bie Depräfentanten ber reinen Stanum

form betrachten tonnen, bet ber ßoncurrenj auf bentfetten ®atnpf*

pla^e strifdjeit smei gehtbe gcftellt crfdjeiueu, bie unter fiel) weniger

concurrirett, al« jeber bcrfelbcu mit biefen DJiittclformen. Vie leb*

tcru haben infolge bicfc« VariationSproceffe« 3« ben früher fdjon

norhanbetten Soncurrcutcn aubercr Wirten uod) jmci mciterc geittbe,

unb 310 ar

bahcr in beit meiftcu fällen

erhalten

bie (Spiftenj unter*

I

liegen, b. {)• bie Stammform fomol al« bie Uebergang«formen 3
toi*

fdjen biefcr unb ben £od)tcrartcu merben rafd) bcfiegt unb weift

oollftänbig oertilgt.

SDan hat ber ©arwin’fdjcu SSheorie oorgemorfen, bah f
ic ^on

bc«halb auf fchmadjcu griffen ftelje, weit bie 3 rc, ifcf)enformen sioifdjett

ben nach ihrer 21nfid)t in genetifcfjer Vesiehung sucinanber ftehenben

Strtcu unb ©attungen ber ©egenmart fehlen. (Darmin gibt 3
U

'
^ap

3mifd)enformeu cpiftirt haben müffctt, ba bie Datier ttirgeub« groff

Sprünge macht. (Natura non facit saltum.) Sr betont aber, bap

c * . '-». ’r r r • fo Z^ lt)tC

3mifd)euformen tticmal« fo sat)lrcid)

oorhin

d) ber Sharaftcrc bei ber



©bergenj ber S&araftere. 285

nädjftDermanbter formen Qettenb machen

//
^rocc§ ber natürlichen 3ud)tmaf)l bcftänbig ba

nach SUHttclgliebcr

Ijödjftend nod)

beit foffiten Rieften ber ßrbrinbc gefunbett merbett, tnetcfte

äuüerft

bemaln't
//

ttnb nngufamment)äugcuber äöeife auf
(@ntftcl)ung ber Strten, S. 199.)

in einem fpätern Kapitel fehcn, mie meit bie i)5a=

)ie 21bftammungdlehre 3engtti^ abfegt, mie aber aud)

bemüht cd

heute nod) finb, gerabe and biefern 3meige bed iftaturerferntend

^erju[d)ieppen. Sin biefer Stelle genüge bie Vcmerfuug,

bod) bereitd fdjönftett Dott lieber

gmifchen biftincten faläontologifdien

tungen Don fJJMudfen unb ge^alopoben in gasreichen foffilen

Ueberrefien hcrguftellen. VSo bied bidje^t nod) nicht gelungen ift, ba

haben mir ed nur ber Derhältnißmäßig geringen 3al)l nid)t mirflid)

öorljanbener 3mifd)enfornten unb ber äußerften 9J2angclhaftigfeit ber

paläontologifdfen Iteberliefcrungeit gugufdjreiben; beim biefe llrfuttben

oon ber Organidmenmelt ber Vergangenheit, meldje und in gönn
oon Verfeinerungen überiqadf loorbett finb, entbehren meit mehr
ber Vollftänbtgfeit unb Volllomntenl)eit, ald man im allgemeinen

angunehmeu gemohnt £)ie (Srbrinbe ift, mie £)armin bemerft,

ungehenered 2flufeum, beffen naturgefchichtliche

unoollitänbig uttb in eittgelnen 3 e ilaöfifnitten eingebradft morben
finb,

ten, S. 193.)

unenblid) meit audeinanberliegett. (@ntftef)ung ber 21r

^ßrincifi ber SDiöergeng ber £f)araltere unb

burd) natürliche 3ud)tmahl im Äamöf untd

’afetu nothmenbig refultirenbe Studfäten ber SO^ittel

rmen toohl Dergegenmärtigten, fo gelangen mir gu ei

ier ben ©ifferengirungdproceß neuer gormreiben, n
arietäten aud einer eingigen (Stammart. 2Bir m

^ftangem ober

baß eine

ober Vhierform bnnh iubiüibuelle Veränberlid)leit ihren

gormenlreid ermeitern fann. 21ttd biefem le^tern treten eine ober
gtoei gormen ald herrfchenbe hevaud: ed finb biefenigen, meldje ben
äußern Verhältniffen gegenüber fich ald bie ftärlften ermeifen uttb in

ihren Verfd)iebenheiten Don ber Stammform am meiften abmeichen.
®ie übrigen gormen merben Don ihnen Derbrängt, mäljrenb fid) bie
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2lbmeicßuttgett unter bem ©efefc ber progreffioen Vererbung immer

meßr anßäufen unb enblid) ©ummen repräfeutiren, meldjc ben ©if*

ferengen gmifdjett ben Strteu einer ©attung glcicßfoittmen. ©o citt*

fielen im Verlaufe üieter ©eneratioueit aus einer ©tammart gucrft

neue Varietäten, bereit ©ßaraftere uad) einer meitern ©eneratious*

aufgefaßt

erfeßeiueit

in beit meiften gäüeu bie 3mifdjenformen auSgejätet fein merbeit.

£)icfe neuen £odjterarteu merbeit fo lauge conftant bleiben, als fie

ctt Verßäftniffen gegenüber aut be|tc

uttgsocrfitdje atfo nutzlos crfcßeinett tt fid)

burd)

Umbilbuugöproceß

btttten 21bänberuttgSöcrfud)e biefer

natürüdje 3udjtmaßl berüdfidjtigt

©ocßterartcn SluSgaitgSpunftc neuer Varietäten ttub non

biefen oerbräugt merbeit, fobaß ttacß einer tängent ©etteratioitörcifjc

feilte biefer beiben öorßaubcu fonbcrn ißre ©teile

burd) brci ober meßr neue formen auSgefiiüt erfdjeiitt. ®iefe meß*

rent abgeleiteten formen fönnett burd) fortgefet^te ü)it>ergeng ber

©ßaraftere unb fd)üeßlid)eS ©ouftantmerbcn ber festem fid) ju ülrteit

ergeben, mcldjc immer uod) itt beit üott ber itrfprüttglidjett ©tainiit*

art nad) bem ©cfepe ber couferbatioen Vererbung überfoittntctteit

SDJferfutalett übereinftimmen unb auf biefer ©tufc ber ©iffereujirung

eine Strtengruppc berfefbett ©attung barftcllctt. Verhält fid) nun itt

ber golge febe ber festem Slrtett mieber fo, mie bie urfprüngüdjc

©tatntnform, fo mirb ber SlrteitfreiS immer größer merbett unb

fd)licßlid) eine gange gamific ober Drbttung, ober Pfaffe re*

präfentiren.

Sir föittteu biefen 91ad)

fomntett einer ©tammart bitrd) tanfenbe ttott ©etteratiottcu ßittbureß

fangfam oollgießt, grapßifcß ungefähr itt fofgettber Seife barfteffen:

3ig. 38. £)ie ©tautmart A fei itt beut 3ettraunt, ber bitrd) bie

©tufc I bis II bargefteüt ift unb oietc ©etteratiottcu umfaßt, am

befteu für bie bantafigen Verßäftniffe angepaßt gcmcfcit. ©S blieben

bcSßalb bie Variationen, meldje bitrd) bie gartent bioergirettbett Öintett

jmifdjett I uttb II angebeutet finb, oott ber ttatürlid)eu 3ucßt»aßt

unberüdfießtigt, b. ß. bie Sfrt A blieb mäßrettb jenes 3ettraumS, ber

£aitfcubc üott 3aßrcu tttttfaffen fatttt, unoeränbert. infolge ber
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Veränbertmg ber äußern 3SerIjäftntf[e faubcu bagegen in bcr ißeriobc

oon II bis III bereits 3toeierIei abgcänberte gönnen Verüdfidjtigung,

roäfjrenb bie 3loifd)euIicgcubeu Variationen, im. Vcrglcid) 31t ben

extremen A' nnb A //

fdjmädjeru, baS gelb räumen mußten.
I

gamilie.

b a

10 11 12 13 14 15 16 1718 1920 21 — XV

XIV

XIII

XII

VIII

VII

III

38* (Stammbaum ber 9iacf)fentmen einer 2trt A, bereit j.etjt tebenbe 9tebräfentanten eine
Satnilte mit ben 3 ©attnngen abc nnb ben 21 Slrten (auf «Stufe XV) bilbeit.

Stuf ber (Stufe III, bie

©egemoart näfjer ijerüdt

3a f) r bcr

bie sinei extremen Varietäten
A' nnb A" bereits 31t biftiucten 3Irten gemorben, oon beiten bie eine

in ber gotge fiel) ebenfalls in smei Varietäten ober toerbenbe

Wirten fpattete (a" itnb a'"). Von biefen smei ©nfelarteu ging bie

eine (a") im üampf ums £>afein 31t ©runbe, mäffrenb bie anbere
f - / / / \ m* .

nad)
v

IIad)fommen erlofd)

o[)ne tocitere

Vodjterart A" bagegen tyattete fidj
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Stadifommett burd) Sieberljolung bed erftbefÄrtebeiten

'»Broceffeg

na di

ftarben, mäfjrenb bte am beften abaptirten Stacfjfommen fid) burd) bie

fämmttidjen folgenben ^eriobett mit ihren bieten taufenb ©enerationen

git erhalten bcrmod)ten nnb in ftetö miebertjotenben ©pattungSproceffen

einer großem 3aljl nod) jetjt tebenber Stilen baS Oafeitt gaben.

gibt 9taturforfd)er, metdje ®artbin entgegenhalteu, ba£ aus

früher betriebenen burd) ßonbergenj ber ßbaraftere

rebcu. Er

ausfiihrtid)

cntfte^en föttne; aus jmei heterogenen ©tätnmen

itte fdjtiefitid) jmei ibentifdje Slcfte 3U einem ein»

(feit mir über biefeit heilten Einmurf Oarmitt fetbft

t, bafi bieö eine bcrmidette grage (ei, bie nid)t

.m
nabe

berborbringeu, id)

baft aitdE) einige baruutcr (ich (ehr

nähern, baj? man (ie ber töequemtid)tcit megen in eine neue mittlere

©attung sufammenftellcn fann, in metdjeu alfo bie jmei erften ©enera

cottbergiren. 3nfotge ber ©trenge bcS ErbtichfeitSprincipS uttb in»

(otgc beS UmftaubS, bap beibc ättertiche Strten bereits ber(d)ieben

(inb nnb folglich in einer etmaS betriebenen Seife ju bariiren

(treben, fcheint es fautn gtaubbar, bajj biefe jmei ©ruppen neuer

Strten ttid)t menigftenS jmei Stbtheitnngen in ber neuen ©attung

bitten merben." (Oarmitt, Entftet)ung ber Strien, ©. 150.)

Stad) biefen StuSeinanberfe^ungen mirb (ofort einteudjten, ba§ baS

natürliche ©pftcm beS ^ftaujeu» nnb nichts anbereS ift

als bie ©ruppirung ber Organismen ttad) ihrer mirltid)en 33er»

maubtfchaft, nad) bcn geneti(cf»ett Ziehungen jmifchen ben Sitten

berfetbeit ©attung, jmifdjcn beit ©attuugen berfetben g-amitie, jmü

(d)ett ben gainitien berfetben Orbnuitg uttb 3mifd)eu bcn Orbnttngett

berfetben Staffen. Scntt uns bie Ermittelung biefeS geneüfdfen 3Ui

(ammetthaitgS burd) bas itt ber tebenben uttb oorhiftorifchen Statur

bargebotene SOtaterial ermöglicht märe, maS mot uiemats bottitäubig

getingen ober (ebenfatts erft ben (pätern ©enerationeit ber Statur*

f orfd) er in befriebigettber Seife ntögtid) fein mirb, fo möd)ten mir int

3
-

atte fein, bas natürliche ©pftem ber ^ftanjenmett ober beS Ztyw*

rcid)S itt ©eftatt eines ©tamntbaumS grapt)ifd) barjuftetten.

SSottt ©tanbpuntte ber £)efcenbcit 3theorie betrachtet, fa^t bte
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SpccieS ober Sir t, alle Sttbioibnen unb Qnbiöibuengrufrpen (S3arie=

täten) in fid) , wetdje in ber testen 3 eit beS UmwanblungsproccffeS

(ber Transmutation) aus einer geuteinfamen (Stammform Ijeröor*

gegangen finb.

SHMtul<edotieae

lrnetnm

Ccdrus

Prelldolorix \

Barix-
. \ \

Arcm camo

inmtjhamio.,

(Dammara C.C 2LC Torreya
Pudoecupiis Cephalotuxns

Tlacridium m
Piaus

Taxodium \ |

fypfpsirm
eae

/

\
fOypion

Sciadopxty

Secjui

maecypanfJrtfir~Tt

Cvpressus N.

Biota\ "»o odoca
ineae

erns

Arau can®

§*Ö* 39. (Stammbaum ber SftabelDütjer (Koniferen) unb ©netaceen, abgeleitet au§ einer mor*
bfyologifcfyen 6tubie über bic Koniferen nnb ©netaceen bon Dr. (Sb. (Straßburger, 3ena 1872.

®as ©enus, bie ©attung, umfaßt alte jene formen, wetdje in

früherer $eit, atfo aus einer altern Stammform fjerüorgegangcn

finb unb fid) feiger burd) Stntjäufung erblich geworbener üDierfmate

na ä) oerfdjiebetten Dfidjtungen bifferenjirten.

®°bel, S$ö£fung3gefc§i$te. 19



290 ©iefiente 2$ortefung.

Oie Familie fdjliefjt alle jene (Gattungen in fid), bie aus einer

nod) altern (Stammform cntftanben, infolge ber alten Snbitiibuen

innen) o^ttenben gäljigfeit, gu oariiren unb im Kampfe umö Oafein

nüj)lidje Hbweidjungcn 31t tiererben nnb anguljäufett.

Oie tlaffc faßt alle Familien gufammen, welche ebenfalls einer

gemeittfdjaftlid)cn Stammform entfprungen finb, aber in einer nod)

tiiel weiter guriicfliegenben £eit, bie tion ber jetzigen gum minbeften

burd) einige gcologifdje «ßerioben, welche 3a^r^unberttaufenbe um*

faffen, getrennt ift.

Oie Urttjpen, Hrd)itt)pen, finb bie madjfommeu ber erftcn

Organismen unb bilbeu am Stammbaume bie erften Hefte, welche

bcm bieten Stamm ber primititiften Sebewefcn inferirt finb. Oie

uädjfteu Vergweigmtgen biefer Hefte repräfentiren bie Älaffeua^fen;

oon ba aus fefct fid) bie Verzweigung in tertiäre Hdjfen fort; biefe

rctiräfcntiren bie Stammformen ber ©rbnungen, bie folgenbett Hefte

biejenigen ber Familien, unb weiter aufwärts folgen biejenigen ber

Gattungen; fd)lieplid) entfproffen biefcn Intern bie grünen Blätter beS

oielocrgweigten VaumS, Welche ben jefet lebenben Hrtcn entfpredjen.

Qbfdjon bie Oarftelluug b'cr Stammbäume nuferer beiben Veidje

aus angeführten ©rünbett als ein l)öd)ft gewagtes Unternehmen am

gefel)cn werben muf?, fönnen wir uns bod) nicht oerfagen, an biefer

Stelle einen bemerfenswertheu Verfitd), ben Stammbaum ber niebrig*

fteu tlaffc nuferer ©tütenpftangen grapf)ifd) 5U üeranfd)autid)en, mit*

gutheilen. Dr. ©. Straßburger lommt in feiner auSgegeid)neten

Stubie über bie mabelf)ölger unb ©netaceen gu ber Vermuthung,

baf?

biticrgircubc Hefte entfprungen finb, Weber mit ben l)eute lebenben

garnen nod) Spcopobiaccen (VärlapgeWädjfe) übereinftimmte, oielmehr

eine bie «mitte gwifdjen beiben ^attenb c ©ruppe bilbete"
A"

protiiforifdj als Lycopterideae bcgeidjnet. ,

bie er

HuS biefer ©ruppc

(gig. 39 unterer £l)eil be« Stammbaums) mögen fid) bann nod) in

ber UebergaugSperiobc (alfo lange tior ber Stcinfohlcugeit) nach

gwei bitiergircubcn mtdjtungen bie ©peabeeu unb ©oniferen entwickelt

haben. — Oer erfte biefer Hefte, ber ber ©peabeen, gelaugte im

Keuper unb untern ÖtaS gu einer fo bebetttcubcu ©ntwicfelung, bap

er mit bie «ßhpfiognomie ber gangen bamaligcu Vegetation beftimmte;

bod) war ihm feine weitere 3ufunft befdjtebctt. ©r bitbete feine

neuen lebensfähigen 3weigc unb ift feit ber ^reibegeit im ©rlöfdjen

beariffem in ber 3etetgeit nur nod) in wenigen ©attungeu nnb einer
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mäcptige’ 3'üeige, peute ttocp

r Grbe bcperrftpen." (St. a. 0., S. 259.)

3weig ber Koniferen t^eitt fitp, wie gig. 39 geigt, gunäcpft

wettere Aweige, bic ©apaceen (nad) ©apud, (Sibe, fo benannt)

unb in bie Slraucariaceen. ©er I(

golge ttocp wieberpolte male, fobaß

len Strten repräfentiren, weldje

3weig tiergabelt fiep

anget)

tarnen an ben Guben ber 33eräftelungeit unferd Stantmbaumd no

ttrt finb. tierfcpieb

SBacppoIberarten

bie Streifen (Cupressus) unb bte ©pttja* ober Sebendbaumarten

umfaßt. 3u einer anbcrn Sippe (Sequoieen) gehört ber attammutp*

bannt (Kalifornien« (Sequoia gigantea), beffen älter unb^ ©roße

fpricpwörtlicp geworben ift. $0ian pat Gpemplare biefeö erft 1832

,
bereit (Stamm an ber ISafid 96 $uß

g maß, bei einer £öpe tion 320 guß unb einem Sitter

3000 Sapreu, fobaß ipr Sebendatter bid hinter bie 3eit

mo f
i

gine anbere Sippe umfaßt in oerfepiebenen SSeräftetungen bed

gemeinsamen 3weigd ber Stbietineen bie ©attungen Pinus unb Abies

(göpren unb ©amten), Larix (Särepe), Cedrus (Geber bed Sibanon)

unb anbere mepr. Gbenfo wie ber 9Jtammutpbaum Galiforniend, fo

fepeint auep bic Geber bed Sibanon, wetepe ein Sitter non über

2000 Sapren erreiept, int Studfterben begriffen ju fein, fobaß

wetepe m Satomo’d 3 eiten SSaumaterial junt ©cmpcl

SSoefie fo pod)

nodt (gig. 40

seigt eine ©ruppe alter Gebern auf beut Libanon.)

©ic Heine Sippe ber ©apobinecn umfaßt einige wenige aud
^ ft # ^ f I I ' \

länbifepe

pier

botattifd)en ©arten unb ald 3£er^®ume

eigentlicpen

(Sig

großen 3 ll3C^9^ iliabetpbljer ent*

it ©attungen Cunningbamia,

©ic erftern gwei ©attungen

finben fiep pauptfäcptid) in Oftinbien, Gpitta

wäprenb bic ©attung Araucaria auf ben 9i

ben Gpilid (Araucaria imbricata, $'ig. 41

rafteriftifepe Scftanbtpeile ber glora bitben.

d)a
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©er zweite §auptaft unferg Groniferenftantinbauntg (gig. 39),

berjenige ber ©a^aceen, lieferte atg feittirfje Abzweigungen btc beiben

©ippett ber ©ci£ccn unb fßobocarpeen, wälfrettb ein anberer gweig

fid) als Ueberganggacpfe jum tjöfjer biffereujirten ©tantut ber ©icotple*

bonen (zweifamentappigen) ober Saubpftaitzcn erfjob. 33 on beit bei-

bett ©ippett ber ©ajtaccett unb fßobocarpeen t)at für uns nur bie

Stg* 41, Araucaria imbricata (Gi^tfitanne).

erftere einiges 3ntereffe, ba fie eilte bei uns witbwacfjfenbe fßffattze,

ben (Sibcnbaitm (Taxus baccata), enthält, wäljrenb bie anberu ®at=

tungen nur ejcotifdje ©ewäcf)fe untfaffen. ©ie britte ©ippe, bie ber

©netaceen, umfaßt nur wenige uoef) jefjt tebenbe fßflanzengattungen,

rtämtid) Epheclra, Wehvitschia ($ig. 43) unb Gnetum. ©iefe ®e=

toädjfe fbnnen ats fRepräfentanten ber tängft auSgeftorbeiten lieber*
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gangsformen t>on bat Koniferen ju bat äWeifamenlapgigat 8aub=

^jftanjcn aufgcfa^t »erben, ba fie mit bat eilten wie mit bat anbertt

in matt^eit morpt)otogifd)en itnb gefcf)tec£)tti(^en (SrfMeinungen über=

einftimmen. ftig. 43 geigt und bie erft 1860 entbafte Welwitschia

mirabilis. Sßelwitfdj cntbcdtc fie auf ber fanbigen Hochebene in ber

ber 3fiät)e bcö (Sag Olegvo im mefttidjen trogifdjeu Slfrifa, worauf fie

Jöoofer in bcu „Transact. of the Linnean Soc.", ©. 24, befefjrieb.

©er ftarl berliirgte,

nid)t öergweigte ©tamm
wirb bei einer Sebenöbauer

non circa 100 Safyrat faunt

2 guß lang, erreicht je*

bod) einen Umfang tiott

11 $itß, fobaß er gleidjfant

trichterförmig erfd)cint. (Sr

bcftebt aus einer etwas

riffigcn 9xinbc unb aus un=

regelmäßig bnrcljeinanber

oerfchluugenen $olgbünbeltt.

50?ar! unb t01arlftrat)len

fehlen, ©iefer nur wenige

3 oll aus ber (Srbe l)ertior=

ragcnbe ©tamm bilbet nur
ftia. 42. Dammara australis. Gin fvuditt'arer .rftteig

,
- ,

fcer ©ammartanne 9ieit|eelant§, bie eine §ötje non jWCt gcgCUftänbtgC, ÜUf bdU

180 unb «inen etom«bitr«mef(et #on 15-n Süß sg ot)en aitflicgcnbc, fl Ct d) C,

lineale, aber meift üefger*
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togcit oerantaffert, bie Stufftettuug bcd StraPurger’fd)en «Stamme

baimtS ber Koniferen unb ©netaceen als ptaufibct 31t betrachten,

©tefer (Stammbaum (in $tg. 39 bargefteüt) fonnte erft bann auf

abfotitte Siidjtigfcit Stnfprud) machen, menn burdj jaffttofe patäouto*

togifcf)e Befunbe bte nieten ltcbergangö= ttitb SDiittetformen jmifdjeit

ben früher epiftirenben (Stammformen nnb beit jet^t tebenben Stb*

fömmtingen ermittelt unb hierauf bad Stammgerüft bcd Baumcd

conftruirt märe. ©a nun aber bic Paläontologie und biefen ©ienft

gig* 43* Welwitschia mirabilis. Mittlere gigur bie gattje Wanje. a i>äng8f$ttttt burd)

ben furjen (Stamm, b SDie f#arIa$rot$eit gaffen, fe^r fceiffeinert.

nod) nicht reiftet, oietteidjt niemal« teiften mirb, fo mirb ein berarti=

ger Berfud)
, fetbft menn er auf oergteidjenb anatontifdjen unb ent*

midetungdgefd)id?ttichen Unterfliegungen geftfifct ift, immer nod), me*

nigftend in feinen ©etaitd, eine probtcmatifd)e Bebentung haben-

der aber bie ©efefce ber latenten unb abgelürjten Bererbung mit ben

heute nod) oor unfern Stugen fid) tiottjiet)enben (Srfdjeinungen in ber

tebenben Statur in Berbhtbung bringt, ber mirb bie groben Umriffe

eine« auf fotdje morphotogifdje Stubien gegrünbeten Stammbaum«

atd ber dat)rt)eit jiemlid) naheftehenb betrauten rnüffen.

©er oberftädjtichfte unb täd)ertid)fte ©inmurf, ben man fo häufig

ber ©armin’fdjen ©h eoree unter Begleitung eine« fiegedbemupen

Sädjelnd cntgegent)ätt, ift ber, bafi cd mögtid) fein
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®irfd)baum ißfirfichbaum etner

(üridje eine föudje, aitb einem (gfel ein iß ferb

DJienfdjcn

f cf) oit

©ie Art unb Seife biefer Argumentation

fcf)en SC^eorie nur fo oiet meifj, alb erforberlid) ift, um mit feierten

Sifceit unb anfdjeinenb geiftreic^en ©djlagmörtern biefelbe oor ber

großen Stenge ooit iftidjtbmiffern lädjcrlidj gu madjen. Sürbe nid)t

in fe^r rieten, ja fogar in gebilbet fein mollenben Greifen mit ber*

gleichen Saffen gelämpft, fo mosten mir auf biefen (Sinmattb gar

nicht eingefjett; beim gegen bic ©ummljeit, bie fid) unter bern 3)ed*

mantef ber raffinirten ©djeinbilbung fo breit macht, lämpfen nidjt

blob bie 33 erefjrcr ber ißallab Athene, fonbern fetbft bie ®ötter um*

fonft. Senn mau aber biefen bfafirten ©egnern ber Abftammungb*

tljeorie mit ber notorifdjen St^atfadje aufmartet, baff

fid) fo oiel beffer mahnen Hottentotten anbere 9iatur*

t> öfter, an bie Abftammung fämmtlidjer äJienfdjenraffen

metdje

ißaare glauben, baff fic fid) nidjt fdjämeit, biefefben ©tanum

; Anfprud) 31t nehmen mie jene nichtigen SDZenfdjenftümme

$rcuubfdjaft

fterblidjfcit ju bejeidjnen, bie überhaupt

führen

entpfittben, menn fie ifjre alten Aeftern beut Huugertobe preibgeben

ober ihre SJaibchcn bie überhaupt

möchte

Unb

bod) itjr ©iegebgefüljl einer fatalen 33erlegenljeit ißfa^ madjen

fic miffett, baff cb fjeute ltnmögfid) ift, aus einem Hottentotten

einen ißhilofopfjen ober einen großen Aftronomen 31t madjen.

beunod) märe bieS unenbfid) tcidjter, alb aub einem Affen einen

Homo sapiens 31t bilbett. Sab bic natürliche 3 ud)tmaljl im Äampf

umb SDafein burd) bic langfam mirfenbe progreffioe Vererbung mcifp

renb Hunberttaufenben oon Salden 31t ©taube gebraut, bab fönuen

Aaturforfdi

Sege Sab bext üDZenfchen

aub3eid)uet, ift nidjt blob bie ©umme jener gortfdjritte

fid) feit jener 3cit angeeignet pat, ba er anfing, fid) ai

tljierifdjcn Vorfahren, ben er mit bern heutigen Affen

fjcraub3ubifferen3iren, fonbern 31t biefer ©umntc ift eine

hat,

meid) Ziffer
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and) 3 itglcid)

©tamtnoater bes 9ftcufd)citgcfd)lcd)ts gcmorbcu, trennt. Sollte

3einanb bcn SSerfud) ntadjen, and einem affcnäpttlidjeu Oljiere

i9tcn|d)cn[tainm

nädnt

iDfcnfdmt

! Urahnen, bic er mit

ein 33evfnd), ber oon

oornljerein am Zeitmangel unb an bcn ©cfc^eit ber Vererbung

fdjeitern müßte. ßrft mcnn biefer erfte 3:f|cit ber Aufgabe erfüllt

»rare, fönnte ber rationelle 3ütfU el’ ber Hoffnung 9iattnt geben, im

ioit Safjrtaufcubctt fdjliefjlid) 31t einer 97affe 3U gelangen,

;t beit 937enfd]en ber Sc^tjeit mol in eine unb biefelbc

nntcrgcbrad)t mcrbcn biirfte. OarauS crfcfjctt mir aber.

wclcfje

mie biefe

mentationen ad absurdum füfjren.

oberflädjlidictt

Oie rubimentärcn Organe. 33iS jur 3^/ ba bic 21b-

ttnungSlelfre mit ber ©electiondtljcoric Oarmin’s bcn Oriumpf)'

bitrd) bic Seit antrat, paben fo oiele ülnatomcn mtb “pljpfiologett

Stetige oon Oljatfad) bereitfid) bie Köpfe gerbrodjen über eine

Sebentnng niemals öorljer erfannt, bereit (Srfläntng auf rationellem

SBege umfonft ticrfitdjt mürbe; es ift bic ©piftcnj ber oerfümmertett

ober ritbintentäreit Organe.

$>ädel, beut mir in bicfcnt fünfte oöllig beiftimmen bürfen, fagt

in feiner „tJlatiirlidjcn @d)öpfungSgefd)id)te" mit 9ied)t, „baß, meint

mir and) gar nichts oon ben übrigen (Sntmidelungderfdjeinungcn

müften, mir ganj allein fdjott auf ®runb ber rubimeutären Organe
bie ©efceubenjtlfeorie für mapr galten müßten".

Unter rubimentäreit Organen haben mir befamttlid) alle jene

Körperteile 31t üerftepeit, bie augenfdjeittlid)
'

31t einem beftimmten
Btoede ^ergcrid)tet, aber niemals in Function unb bat; er meift ocr*

lümmert finb.

©oldje oerfümmerte Organe Prüfung
nn jebcnt pöper entmidelten Organismus, (Ss cpiftirt mol leine

^flamett* ober Obierart, auSaenommen bie aflereinfmfiftpit . bat har

nicht

oerfdjmunben, menn bas 01)ier ober bie Man
üD?and)c

wen entmidelt t|t, unb laffeu fid) bann nur nod) aus ber cntbrpo*
Io3ifdjen (Sntmidclung als einmal oorlfanben nadjmeifen. 3n biefent
üntle f)abeit mir es alfo mit tranfitorifc^eit rubimentärcn Orga=m ^utt, mäljrenb mir bie am ermadifeuen Znbiöibuum nod)
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Dorljaubenen ßerfümmerten Organe alb p er f iftir enb c bejetc^nen

fönnen.

3» beit rubimentären Organen £>abcn mir bic bei fämmttidjen

männlichen ©äuget()ieren norfommeubcu Sftildjbrüfeu 31t gälten, Or=

gane, bie in ber 5Hegct nur beim Scibdjen in Oijätigfeit treten itnb

befannttid) bajn bienen, bent burdf bie ©eburt and bem birccten 3m
fammenl)ang mit ber Butter gefommencn 3nbioibuum nod) eine

3 eit lang, im ©äugliugdalter, bie notfjmenbige lcid)tücrbaulid)c ÜJJfild),

ein mobificirted 231ut ber ÜJttntter, 31t bereiten.

ferner gehört babjin ber allen menfd)lid)cn Snbiöibuen, fomie ben

anthropoibeu Slffcrt 3u!ommenbe rubimentäre ©chmanj. (Sr beftef)t

beim 9D?enfd)cn and brei bid fünf ßerfümmerten Sirbclu am untern

(Snbe bed einige brcijüg SBirbet sähtenben 9füdgratd (ßgt. bie gigur

mit 9Jienfd)em itnb ©orillaffclet, gig. 78).

SOfiatfadje, bah

mcnfd)lid)en

nij3 sunt übrigen Körper gan 3 gut entmidett ift, mic mir in einem

(Sr uuterfdjeibet fid) ßonS eitern

©äugcthicrcd

efeuttid) hintern 9i:umpftf)eit ebenfo

frei unb felbftänbig herßor, mic beim (Smbrpo eiitcd §uubed ober

eines langgefdjmänjteu 2lffen. Mein auf einer gemiffeu (Sutmidelungd*

ftufe angefommen, müd)ft bied Organ uid)t im gteid)eu 23crf)ä[titiffc

mciter mie bic übrigen ®örpcrtf)cile unb mirb bcdhalb in ber golge

non tefeteru überholt unb ßerbedt, fobap fein Oafcin erft am ent

^ I I
9

ftcifd)ten ©feiet bcS (Srmadjfcnen attgcnfd)cinlid) conftatirt

m irb

.

9iacf)barfcfiaft finben fid) and)

bic bei ben anbertt ©l)i crcit 3ur Bewegung bed ©djmanjeö bienen,

finb. Oer eine biefer äftitdfelngunction

ift non 01)«lc „audbrüdlich ald eine rubimentäre SEöieberfjolnng

bed ©d)mau 3cd,
äitgctfjicrcu fo fräftig

entmidelt ift, betrieben morben". (Oarmtn, Mftammung bed

3)ienfd)cn, I, 24.)

Ööd)ft ©fmtfadje nach

eines fcl)r eigentümlich gemunbeueit S'örperd au ber ©pif5 C ber

mcufd)lid)cn ©d)mau 3
fnod)eu, einer neuern (Sutbcctuug «wa», u»

ähnlich gemunbener Körper non Traufe unb Pieper am ©djmanje

ciucd Slffen unb einer Äafce uaehgemiefen mürbe. Sir merben m
Kapitel über bie (Smbrpologic erfahren, bap bei ber meufdjltdjcn
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Seibedfrudjt inäßrettb ber erfteu Monate ifjrer ©nttricfelung int mütter

Men
dien

unb tnäßrenb bed ganzen Sehend in gnnction fittb,

beim menfcßücßen götud bagegen jtrecflod erfreuten:

cd fittb bic ^iemenbogen unb ^iemcnfpalten , bie

feßon friißjeitig inicbcr Dcrfd)ir>inben.

©atg äßnlicß rerßält cd fid; mit sab)tbofcn anbern

eganett in allen ©ßier* unb ^ßffan^enffaff eit. Oie

tälber unferd 9?inbrießd befißett int 3tnifcßcttfiefcr

ber obertt ^innlabc eine 2ltgaßl nott @cßneibe=

3
äf)nett, bie niemals junt Otmßbrud) lommett. (Sd

fittb tranfitorifeße rnbimentäre Organe, mic bad @c*

biß ber jungen Söale, bad fic nicmald gebraitdjcit.

iubem an bic Stelle bcffelbctt fpäter bie ßiitter>

einattber gereiften harten, Hornplatten, treten,

tnelcße bie troßlentmidcltcit 3üßnc / ll’i c fi c beit

meiften übrigen ©äugetßicren gcbrciudjlid) fittb, er*

feßen.

ßiutern

Siuntßfed etliche $noc

iöedenßößle nmfd)lic begrenzen. 21n biefc

23edentßeilc fittb bie obertt Shtodjett ber ßintern

©liebntaßen cittgefügt. 23cint 2Balfifd) fittb nun

aber bie 23ecfenfnocßeu rnbimentäre Organe. (5d

fehlen ißnt belanutlid) attdi bie ßintern ©liebmaßett;

allein jeberfeitd finbett fid) am rSedeurubiment nod)

Sinei $uocßett, treidle ben Ipintergliebtnaßen ber übri*

gen (Säugetiere entfareeßen, alfo rnbimentäre 9ieftc

t>ott Hinterfüßen.

toeldtc
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Sftancße Oßiere, bie itt bttttleltt unter irbifdßett

Höljlctt ober unter ber ©rbe leben unb baßer ber

21ttgeu entbehren fönttett, befitjen öerfümmerte ©e* ^ 44 . ® er CIm .

fießtdorgane, ober fie fittb bedßalb blittb
, mcit ißre CProteus angumeus.;

2tugen ö ott ber barüber geträufenen Äörpcrßaut

erfeßeinen. Oie SSorfaßren biefer Stßiere troßlcnt

u /

£ßatfad)e, baß

gebilbete, func

© cß en Oad erß eilt aud ber

gelegeutlicß atteß
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bei beit regelmäßig blinben Hö-lenbemo-nern audna-mdmeife beuttic-

Singen gebilbet inerben.

3« biefer blinben Hö-lenfautta gehören ©-iere ber »erfc-iebettften

Staffen, nieijt blöd Anfeftett, fonbern and) Sßirbett-iere,
3 . S. ber

Dirn (Proteus anguineus, gig. 44), eine 8urc-e, bie in ben unten

irbifdjen ©emäffent Hraind lebt nnb auf beit erften ©lief große

Sle-nlidffeit mit bem Sialmold) jeigt
,

nor biefent aber fidj burcf) bie

Hlein-eit ber Singen, mcldje gänslic- unter ber Hopf-aut »erborgen

liegen, audseic-net. @d -at bieö fonberbare STßier, im ©unfein (e=

beitb, eine tneifjgelblic-e ober Uc-tfleifc-röt-lic-e Färbung, »eränbert

aber fein Kolorit, tneun cd lange 3 <nt bem ßidjte audgefe-t mirb.

üOZandje Dime erhalten babei eine

rot-braune garbe mit bunflern,

gemö-nlic- blaufc-marsen Rieden;

aubere er-alten auf fc-roärstic-em

®runbe golbgelbe Sieden.

Sei ben ©c-langen ift ber eine

Lungenflügel »erfiimmert nnb nur

ber aubere entmidelt, mä-renb

bei ben übrigen lungenat-mcnben

SBirbelt-ieren immer jtnei Suttgen

gteic-mäfng entmidelt finb. ©a

in beut biinnen langgeftredten

©c-langettlcib eine ©o—ellunge

megen ^Raummangel meniger »on

-eil-aft ift ald eine einfache, fo

gig. 45. Ser ffiiwi (Apterix). mären »oit je-er bei ber @nt*

midetuug biefer langgeftredten

©-iere biejenigen Snbioibtteu int Sort-eil, bereu eilte Lunge in i-rer

Gnttmidelung juriidblieb nnb rubimentär mürbe.

Sei ettid)cn ©djlaitgeit finbett fid; im Hinterleib and) rubimen*

täre Hnodjcit, meldje beit -intern ©licbntafjett entfprcc-en, aber »on

außen nidft beobachtet merben fönnen.

Sei mattc-en Sögeln finb bie glügcl »erfümmert nnb merben

biefe entmeber gar nic-t me-r ober nur -öd) ft feiten ttnb in unoolß

fommener Söeifc sunt fliegen bettit-t, fo beim Hirni (Apterix, gig. 45),

einem tteufeelänbifc-en Sogcl »on ber ©röjje eitted Htt-ttd, beffen

Hörper mit langen -aarartigen Sebent bebedt ift. ©ie Sliigcl finb

fc-r fürs, ftuntmelförmig, mit rubimentären @c-mungfebern nnb wie
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©cfimatts non Gebern fo bebcdt, bafs ©liier

fdjmanj flügellos crfrf)etnt

©trau

gen. SBät)rcnb if)vc S'Otge

beljenbern Saufe befäfjigenb.

rneljr im ©taube 31t fite

mrner unfähiger mürben

böbernt 2Jt aff e ,
31t einen

Rmcifel marcu bei biefer 2lb*

ähnliche

gliiget unter bem ©d)u£e

®i9* 46. 2)er Urvogel. Archaeopterix (reftaurirt — nad) Rittet, 2tu8 ber Urzeit, © 407).

infolge ‘D
flicf)tgebraud)b fid) fdfmädfer entmidelteu alb bei ber milben

@nte, toon ber jene abftantnten, mäljrenb bie Seine infolge SDMjr*

gebrautes erftarlten.

Sei allen Sögeln tritt int (Smbrtjo ein ntelfrgliebriger ©d)man3
auf, ber fid) jebod) fpater nidjt mef)r entmidelt, mäljrenb bieS beim

Urbogel (Archaeopterix macrurus, $ig. 46) ber galt mar.

Son bem Ipntern (Snbe beb Sedenb an beginnt an bem in ©ölen*
Hen üerfteinert aufgefunbenen Uröogel ein 7 1

/2 3oll langer, aub
nte^rern gut entmidelten SMrbeltt befteljenber @d)matt3, ber 31t beiben

Seiten eine galjne mit je 3matt3ig ftattlidten gebern trägt. ®aburd),
fomie in anbern Sesieljungen „fteljt ber Slrc^aeopterijr ben Reptilien
mtertblicf) oiel näfjer, alb alle anbern bibfjer befanden Sögel, unb
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fußt einen guten Stjeil ber Stuft au«, meldje jmifäen bciben Staffen

beftetjt". (Bittet.)

Ourcf) btefe bcibctt Ofjatfadjen (baö Sorfjanbenfeiit eine« tncßr=

gtieberigcit ©cfitnanje« aut (Smbrtjo ber jel|t tebenben Sögel unb ber

entfpreetjeitben ©rfdjeimtng beim Strdjaeopterij:) mürben bie Siotogcit

neraittafst, ben ©djtuf? ju gieren, baj? bte Stoffe ber Sögel non ge=

fdjmänjteit Reptilien abftammt, fo jmar, baft ber tauge oieff

mirbctigc ©djmqn3 im Verlauf ber m eitern (Sntmidetuug immer metfr

oerÜimmerte, bid i f;m baffetbc ©ctjicffat jutt)eit mürbe, mie bern ent*

fpredjcnbctt Organ ber fdjman^tofcu ©äugettjiere.

Saft satjttod fittb bie Seifpicte üott rubimcntären Slügeltt bei

öerfdjiebenen Snfefteuorbnungeu. Oie gut entmidettcn, am f)öd)ften

organifirten Snfcftcn befi^en gmei ißaar ginget unb brei ißaar Seine.

iJiun fetjtcu aber bei bieten Serfett cntmebcr bie tpinterflüget, mie

3 . S. bei bctt (Stubenfliegen unb ben Oiptcrcn überhaupt, ober cd

fetjtcu bie Sorberftüget (bei ben ©trcpfiptercn, ©rctjftügtern, gädjer*

ftügtern); in feEjr bieten gälten fittb an ber ©tette biefer feljtenbeit

Organe berfümmerte ginget, SRubimente, bie bei bett betreffenben 3n*

fetten orbnttttgett itt affen möglichen Itebergangdftabien erfdjeinen unb bie

üerfdjiebetteit Stufen f'euitjeidjttcn, auf metdjen biefe Organe bei itjrer

9iüdbitbnng fttcceffibe antaugten.

3tt mattdjcu Scrfettorbuungen fittben fid) ©attungeu, bei betten

bie fämmtlidjen gtiiget riidgebitbet ober ganj üerfcfjmunbett fittb.

Sei ben -ßarafiteit, feien cd Otjiere ober ißftaitsen, finb 9?ubintente

bott auf? er gunction ftetjenbcu Organen in üüttenge bortjanben.

(„Siete ©djmaro^erfrebfe bertieren iljre Semegungd* unb Sinnes-

organe, bie fic itt ber Sugcttb ttod) befitjen, gatt 3
."

3n mandjen Raffen finb bie SSeibdjen bei ben 3nfeften ftiigettod,

inbef? bie Siänndjett jtttn 3med bed freiend bie fftüget beibefjatten

fabelt. 3n beit Slmeifencotonien fittben fid) breiertei 3nbiöibuett:

•Jftättttdjen, SJcibdjctt itttb ^Arbeiterinnen ober fogenauntc gcfdjtcdjtd*

tofe Stmeifeit. öe^tere bcfiijctt mie bie Slrbcitdbicucu einen berfitmmer*

teit meibtid)ett ©ejmatapparat, bett fic für ifjrcn Sebeudjmed itidjt

gebrauchen, meit fic nur für bie Oelottomie bed Stmcifeuftaatd ju

forgett fabelt, mätjrenb bie gefdjtedjtdrcifcn Siänttdjcn itttb Skibdjett

btod bem gortpfta^itugdgefdjäft obtiegen.

3ur 3cit ber ©efdjtedjtdreife rüdett Siänndfett unb SSeibdjett in

3at)ttofcu fliegettbett ©djmärmen 3um ipod^eitdftitg ^ittattd in bte

fotutige 8uft, ittbejj bie ftügcttofcn Arbeiter (gig.47 a) jitrücfbteibcu itttb
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f

}>

abwarten, bis btc befruchteten Scibdjen gurücffchren, um ihnen gleich

beim Empfang bie glügcl abgttbeifjen unb einem anfälligen Ourdp

brennen oorgubeugen. §ier erfetjt ber 3nftinct ber Arbeiterinnen,

bat

befruchtenbcn

©ebürfntf? .für bie im ginge

fänbe bie ^Begattung g. tö. innerhalb ber

eären ohne 3meifel audj bie gefd)IedjtSreifen

ginge untauglich fein mürben.

bafi

SoIIafton hat fein er3 eit bie gufcftcnmelt ber 3ttfel äßabeira ftit=

birt unb auf bie merfmürbige Süjatfadje aufmerlfam gemacht, bap

oou ben barnalS befannten 550 täferartcu jener 3ufel nicht meniger

als 200 ©pccieS fo öerfümmerte gliigel haben, baff fte nicht fliegen

fönnen. Sir »erben itt ber golge feljeu, auf meid) ent Scge bieS

eigentümliche SSer^ältnif 31t ©taube lant.

21(3 Nachtrag gu ber norljin angeführten

Stjatfadje, bap bei ben Arbeiterinnen ber 53ic=.

item unb Ameifenftaaten bie ©efd)Ied)t3organe

öerlümmert finb, mag uod) ermähnt »erben,

bap bei ben SSögeltt ber rechte (Sierftocf Dem

fümmert ober gang eliminirt ift unb nur baS , r

.

J „ 1

ivifl. 47. ©elfte JImetfe.

Itme öbartum gur (Sntmiaelung unb guttCtion a Slrfteitertnnen. b SRänm$en.

gelangt. Umgefehrt finben fid) bei ben gum

größten Otjeil gmitterigeit (Eirripeben (fRanfcufüfjlcru) nebft ben

z>

tpermaphrobiten uod) unoollfommene

£f)iere, bei beneu alle Organe mit Ausnahme ber ©efdjledjts*

brtifen oerfümmert finb. Oiefc ^^ergmäundjeu finb quafi gu

einem inbünbualifirten männlichen ®efd)IedjtSappart h erabgefmtfen

bnrd) eine rücffdjreiteube üüftetamorpljofe, bitrd) Oerfümmerung alles

beffeu, maS nicht gur ©efd)led)tsfp()äre gehört. (23gl. ©djmarba,

Zoologie, II, 16. Abbilbungen üou Alcippe lampas.)

im Ohierreid), bie mir um baS

beit ücrfiimmerten Organen im

Aufführung

@emädjfe ©ie

nid)t mittber galjlreid), unb ber nntfidjtige fpflan

mirb bereit eine größere 3 ahi

fömtett. 3m golgcnbett nur einige mettige ©eifpiele.

bei jeber iölütettpflauge finben

rboucit (3 mct*

3 ttftanbe befanntlicp
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brei berfcßiebene Steile unterfReiben: bie Spreite, bag ift ber in bie

$*äd)c auggebreitete oberfte £f)eit, and) fdffecßtmeg Statt genannt,

fobamt ben Stiel unb enbtid) ben am ®runb beg Stattftietg bent

©tenget auffifcenben Scfjeibentffeit, ber j. S. beim StinMfant (gig. 48)
atg fjatbftengetumfaffeuber Stattßeit fofort in bie lugen fpringt.

©er Sdjeibenttjeit bcö Statteg erfdjeint batb in gornt einer nteljr

ober mcniger offenen Siötjre, batb in gornt eineg fd;uppenäf)ntid)en

Drgang, batb in gorm bon 9?ebenbtättd)en.

gtg. 48. 2)er ©tint*5lfattt (Narthex Asa foetida).

üJiun gibt cg eine große .gatff bott Stättern, bie einen faitm

unterfdjeibbaren rubimentärcn Sdjeibenttjeit befiijcn. Sei anbertt

Stättern ift ber Stattftiet berfümmert, unb gmar in att ben gatten, wo

mir bie Stättcr „fifjenbc" nennen; mieber bei anbern ift bie «Spreite,

b. tj. ber oberfte, in ber 9?eget bie Stffimitation bcrmittctnbe £I)cit

rubimentär gemorben.

3at)trcid)e Stätter befitjext nur einen ber brei genannten Sfjeite

in botter Sntmidetung, wäfjrenb bie beibcn anbern ©Ijeite rüdgebitbet

finb. So befielen bie mciftett Stumenbtätter nur aug beut Spreiten*

ttjeit; Stiet unb Sdjeibe finb in ber Sieget berfiimmert. Umgefefjrt
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8tg. 49. ©ntfcpe me^ifcmtfttyer dacteen.

®et ber großen ‘'ßflan^enfamtUe ber ßactudgeiDäcßfc (Fig. 49)
finb alle brei iötatttßeite rubintentär geworben

, fobaß enttoicfette

Stättcr bort burdjauS festen , nmfjrenb bagegen bic ©tengetorgane
oft blattartig Derbrettert finb ttnb benfetben pßßfiotogifdfc Functionen

o b e X f <3$ityfung0gef<§t$te.
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obliegen, inte anbertoärt« beit affimitirenbcn blättern, ©ic ©tatu
rubimente fifcen au jenen fonberbar geftalteten Step fentp eilen in bcn

©nfdjnitten, Werbungen unb Vertiefungen bcS oft fteifd»igen ©tengets

ober 3meigS unb erfrfjeinen nur ata fteine Stirnen.

©ei manepett ißftanjenfamitien ift ber ©tenget öerfümmert, fo

uamentlid) bei jenen siertidtjen Sttpenpflanjeit, bie, in ben popen 3ie*

gionett nuferer ©ebirge alten Unbitben ber rauben ©Bitterung aus*

gefeilt, i^re ©tätter unb ©tüten faunt über bie Untertage empor*

pebett. ©eifpiete biefer 2trt finb beit Sltpenreifenben niete befamit;

mir erinnern nur au bie rafenbitbenbe ftiettofe ©itene (Silene acau-

lis), an bie ftiettofe ©iftet (Carlina acaulis) unb att bie groß*

btüpenbe Gentiana acaulis.

$tg. 50, a üttämtlic$e
f
b ireiMicfye Söliite t'Oit Rhamnus cathartica (Ärcujbörn).

©epr pättfig finb bie rubintentären Organe bei ben ©tütenpftan*

jett itt ber 9iegiott ber ©efepteeptaorgane. Oie große gamitie ber

Sabiatett (Sippenbtüter), 31t meteper bie Siefenfalbei (Salvia pra-

tensis), bie Oaubneffet, bie ©otbneffet unb ber IRoSmaritt gehören,

bitbet 3. ©. itt iprett ©tüten regelmäßig oier ©taubbtätter, non be*

nett jmei ctmaS fiirjer ata bie attbern gwei erfrfjeinen. ©ei ber

Sicfenfatbei finb biefe jmei fürjern ©taubbtätter bereits fo fepr üer*

fümntert, baß matt fie mit unbewaffnetem Slttge taum mepr fiept,

©ie fipett ats äußerft fteine gitamente am ©ruttbe ber petmartig

gefrümmten Oberlippe. 3a fogar au bett jmei entmirfetten ©taub*

blättern ber ©atbeibtiite taffen fiep rubimentäre Organe naepweifett;

betttt mäprettb bei bett übrigen Sabiatett ttttb bcn meiften ©tüten*

pftanjett überpaupt jcbeS ©taubbtatt jmei ißottenfätfe bitbet, bie burep

ein gemcinfanteS ©ewebebanb, bas Somtectio, miteittanber oerbttnben

finb, entmiefett fiep an bett jmei ©taubbtättern ber ©atbei je nur
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ein Staubfad, mäljrcub ber anbeve, burcf» ein abnorm fangeö Soit

nectio oott jenem entfernt, rubimentär bleibt uitb niemals «tüten

[taub bitbet.

«citcfjeu finb nrfprüngbicf) f

fief) aber mtr 3m ei, mäbreitb

Sei beit smeif)änfigen @emäd)fen, ben biöcifdjcu ^ftanjen, finb

bie «tüten ber einen Snbioibuen nur mit mäuntidjen, bie «tüten

ber anbertt 3nbioibueu nur mit meibtidjeu Sepiatorgaucu auSgeftattet,

fo beim Spattf, mäßreub bei ben einläufigen ^ftanjen (mouöcifdjen)

bie beibertei «tüten auf bemfetben 3nbioibuunt gebitbet werben, mie

bicS ?. «. beim ÄürbiS itnb

9htu gibt eS aber ittättm

liefje «tüten, metdjc außer

ben cntmidettcu Staubbtäh

tern, metdjc ben befrudjtcn-

ben fßottenftaub bifben,

aucf) nodj rubimeutärc meib=

tietje Organe, tierfümmerte

Stempel ofjnc 9iarbcit bc =

fi|en, unb aubercrfeitS gibt

eS mcibtidje «tüten, bie

außer bem $rud)tfnoten unb

(Stemmet and) nod) oer=

fümmerte Staubblätter bih

ben, bie iljrerfeitS niemals

tn gunctioit treten. So
»ermatten fid) 3 . «. bie «Uh
ten beS ^reu3bornS (Rham-
nus catliartica), bie mir

m $ig. 50 unb 51 abgebitbet feben.

ÜÖiaiS ftattfiubet.

51. $reit$born. a Miifjeitber .Stoeig, b männliche,

c tüetMidje 23Iiite..

3n $ig. 50 a feljen mir bei ber mäuntidjen «tüte baS beuttidje

Ohtbimeitt eines mcibtidjen ©efc^lecfitSapparatö (im @runb ber «Uite),

mätjreub in ber meibtießen «tüte (b) fid) rubimeutärc Staubgefäße
mit bcuttidjen Slnfät^cn 31t Stnttjeren finben (ogt. and) $ig. 51 b
uub c).

emgefdjtcdjtigen «tüten aucf) ßier

©emädjfeu finben fid) normal

ba jmitterige «turnen, mobei
beibertei Sejmatorgane entmidett uub functionSfäfjig finb. Oie

jabttoS mannid)fattig

20*
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gättge toott normalen gmitterbfüten ju eingefd)tccE)tigen fo

ttnmerffid) abgeftuft, ba§ cd mol feinem fBotanifcr mef)r c

Ameifel 3U gieren, baj? bic eine SSlütenform fid) aümäfjticf)

anbern entmidelt pat.

manchen Mafien begegnen mir and)

Amede

ofjne bap mir 31t entfcheiben

mären,

attf bie meitere (Sntmidefuug Man
fpecied erft af (Sntfteheit begriffene ju bejeidjnen

im ^inbfid

ober 3^f)ier=

). 3m fes-

tem gaffe müßten mir fie afd merbenbe ober primitive Organe

burchaud non bcn rubimentären abtrenne

im birecten ©egeufatj.

beit ober regreffioen

Organe,

id ^robuct einer rüdfdjreiteit

mährenb jene, bie merbenbei

nur eine fortfdjreitenbe, progreffioc 33ermanbfung bttrdjmadp

tfyre Ijödffte, nofffontnten smedentfprcdjcnbc Cmtmidefung nod)

nidjt erreicht fjabeit.

Sffd merbenbe Organe föniten mir 3. SB. bic föritftbrüfen bed

<Sd)nabcftf)iereö (Ornithorhynchus) anfeljctt, ebenfo bie gfatterf)äute

bed gfugeidjfförndjend nnb ber ^Sefsffatterer (Galeopithecida), mefdfe

bei beit SBorfaffren biefer festem Ofjicrc geringer entmidelt maren

nnb bei einer fortgefe^ten progreffinen üDletamorpfjofe fdffiepd) 31t

gfughäuten merben föniten, mie fie bie gfebermaud 3mifd)ett ben oor=

bent itnb hintern Seiterbin fönnte man and)

Söruftffoffen ber ffiegenben gifefje bafjiit sägten

fdjfiefjfid) gifdfe

befähigen

ten.

gfugorgatte) fo fange über beut Saffer

Oer (Sittmurf, baß bied festere megen

beredfnetett $ienteuatf)ittuitg itidjt mögfidj feilt foff, ift

gibt (2lafe .nnb $fetterfifd)e), bie trop

Sffferbingd müßte bei beit

miiruitg ber föruftffoffen

itidjt ftidjfjaftig
,
ba cd gifcfjc gibt (2lafe .1

ber ®iemenatl)mung fid) nidjt nur ftnnben

f)afb bed Safferd auf3uf)aftctt oerutögett.

ffiegenben gifdjen mit ber meitern Oiffei

aitd) eine für beit fängern 2fufeutf)aft iit ber 8uft geeignete 2Xbättbe

ruttg am Siemeitapparat (ding ermerben ber uad) aitgcit ntüubcubeii

Oeffttuug) tpaub in tpaub gefeit, ba bad Orodettmerben ber genaitm

ten 2ftf)ntungdorganc oermiebeu merben muff.

teuren mir 31t beit itnsmeifef^aften rubimentären Organen jurüd,
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fo ift jmtächft ^eröorsu^eben, baff allein bie Slbftammungstfjeorie

eine öernünftige ©rfläruttg berfelbeit gebracht hat. 3)tan hat nor

furjer ,3 eit mit bicfcit ©ebilbett, bie bitrd)auS itidjtb nützen unb feine

phhftologtfdfe föebeutung fjaben, nt cf) tS attgufangeit gemußt. §ter

ftanb bie ißhhftologte oor einem ungelöften dtäthfel, unb bie gaf)f=

lofen Sfiatfadien, bas 33orfjattbenfein nid)tSnu£enber Organe unb if)re

gefe^tnäffige Vererbung, blieben eben fo fange ganj ntpfteriöfc ©r*

Meinungen, bis bie Sehre bon ber Stbftammung beit Soleier lüftete,

dtatürlidj fteffte man »orf)cr ntattdferlet ipt)potf)cfeit auf; man new

fud)te bie rubimentären Organe burd) bie ©efe^e ber Symmetrie gu

erffären. Slllettt bamit »erhält eb fid) mie mit bem Sd)öitf)citspriucip.

©er fpefufatiue gorfdjergeift fonnte fid) meber mit bem einen, nod)

mit bem anbern gufrteben geben, ©>ie Symmetrie ift feilt allgemeines

dtaturgefctj; fonbern gerabe ba, mo bie natürlichen ©efetje mit mat^e*

matifefjer ©enauigfeit in Stnmenbung fomittcn, im fternenbefäeteu

Seitraum, mangelt jebe fptumetrifcfje Stnorbnung, unb ba, mo festere

am mciften üormaltet, int dteidje ber orgattifdjeu dtatur, ba ift fie

nid)t ein burdjfdjtagenbeS ißrincip. ©S gibt ©aufenbe bon ißflanjett*

unb Sfjierarten, bon Organen unb Organcomplcpeit, bie aller Sptm
metrie entbehren; mir erinnern an bie Snfttforien, au biele ©fjallom^

pflanjen, au bie Söurgetfpftente ber f) öl) ent @cmäd)fe, au bie Stätter

ber Ulme, ^Begonien tc. 2Öir l)aben fdjon in einer frühem 33or=

lefuug gefefjext , baff fid) burd) bab ißrtnctp ber Sd)öttl)cit meber ber

©lang unb bab dlronta ber Blumen, nod) bab ©afeitt ber leud)tenbcit

ipimmelbförper erflären läßt, ©benfo menig erflärt bab fßrincip ber

©t) ntmetrie bie ^älftte beb SBalfifdjentbrpo’b, nod) bie Sd)iteibe,$äf)ne

eines halbes, itod) oiel meniger bie 3ttild)brüfen ber männlichen Säuge*

tljtere ober bie oerfümmerten Staubblätter mciblidfer ißf)anerogamen=

blüten.

3tint gab eb aber dtaturforfdfer, meldje bie ipt)pott)cfe aufftellten.

baff bie rubimentären Organe bie ißrobucte überflüfftger Stoffe beb

lebenbett Organismus feien. Slllein bie dJtorpljologie unb ißhhfto*

logie beiber 9teid)e lefjrt unb, baff ber Orgaitibmub gur ©rrcidfung

eines 3mecfS bie cinfad)fteit drittel anmenbet, baff bie dtatur mit beit

fleinfteit ÜBtaffen 31t f)attö galten üerftcfjt unb nid)t launenhaft conftant

Sraft 0 erfd)menbet, ohne miffen gu taffen, marunt.

„ tarnt matt annehmen, baff bie löilbung ritbimentärer 3äl)tte,

bie fpäter mieber reforbirt merben, bent in rafd)em Sffiad)ött)um be*

griffetten ÄalbSentbrpo burd) SlttSfdjcibung ber ihm fo mertf)t)ollen



310 @ie6ente ©orlefuttg.

ppogpporfauren tatferbe tton irgenbmetdjem 9iupeu fein fön:te?"

Entftebung

9üidfd)tag3

erHären fid) am uatürüdjfteu burd)

9iid)tgebraud), burd) bie ©efepe bcr

©pierc mit aitfred)teit bcmcglidjen Opren ermatten, menn fie burd)

iJtadjftedungen

pängcnbe Opren

uad) einfteüen lt

ir erben.

uad)

fdjtiefdid) 31t rubimentärcit Organen tjerabfinfen

3Kud) ber üBZenfd) ubimeptärc üftudfctu, mctdje bei

Obren bienen, ltnb maprfcpcintid)

ineufd)tid)c äußere Opr trolj ber tabprintpifd) nertaufenben 3Binbmt=

gen in ber üOütfcpct, bie nad) früherer 2trtfid)t ber ©djadteititng bc=

fonberb gut bienen fodcn, nur ein rubimentäred Organ. (Oarmin,

£OZcnfcf)en

gefefjen

rieften nad) bem,

Serfonen bieöbesügtid) äußerte, ift ed maprfdieindd)

ft
baburd) mir oft unfere Opren bc

rühren uub pierburd) unfere Slufmerlfamfeit auf fie tenfen, uad)

mieberpolten Serfucpeit etma« ©emegungStraft mieber erlangen fönnen".

(3t. a. D., ©. IG.)

9)iand)c ißerfoneu finb im ©tanbe, mittfürtid) bie oberpcpddjett

•äftuSfetn ber topfpaut gufatnmenjujiepen. Oicfe 9)ütbfetn finb aber

rubimentäre Organe.

„3Upponfc Oecanbode fennt eine gamitie, non meteper ein £0 ti t

=

gtieb, bab gegenmärtige Jpaupt ber gamitie, als junger SÜZann fernere

©iidjer non feinem topfe fepteubern fonnte allein burd) bie ©emegung

feiner topfpaut, unb er gemamt burd) 3lu$füpruug bicfcö tunftftüdb

SBctteu. ©ein Sater, Onfet, ©rofjnatcr unb ade feine brei tinber

befi^en biefctbc gäpigfeit in bemfetbeu ungemöpnlidjen ©rabc. 23or

ad)t ©enerationeu mürbe biefe f^amitie in jmei 3mcige getpeitt, fobaf?

bad §aupt be§ oben genannten 3dmigd Setter im fiebenten ©rab

31t bem §aüpt beS auberu 3 uic i9§ ift* tiefer entfernte Sermanbte

mopnt in einem auberu ©peitc non granfreid) ,
itnb atb er gefragt

mürbe, ob er biefe fetbc ppigfeit befäpc, probucirtc er fofort feine

traft. Oiefer gad (fagt Oarm in) ift eine nette Erläuterung bafür,

mic jäfie eine abfotut mtplofe ppigfeit überliefert merben fann."
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©af? Diele rubimcntäre Organe tiefe regreffioe ©ntmicfeluug nur

bem 9üd)tgebraud) nertanfen, tiirfte in ^unbert gälten fofort

einleudjteu gefeiten, baft

9ttd)tgebraud)b immer fdjmädicr

äMrgebraud)b

beute nodi lebenben SBilbente <Ti l)uc 3meifel tioll^og fid)

aub äl)nlid)en Urfadjen eine in bcrfelbcn 9iid)tung eingetretene

SOiobification ber ©ytrcmitäteu beim 23ogct ©trauf? uub feinen 23er=

manbten. ©iefe 23ögct fini

fliegen, meil bie gliigcl 31t

befanntlid) nid)t mein ©taube 31t

1 bie gliigcl 31t 9xubimenten ticrtümmert finbj bagegen

fitf) bie 23eiue berart, bafj fie il;re töefitjcr 31t ben fdmelL

ftcn SBettläufeu befähigten.

©er geniale S3erfaffcr

äöerfb: „La Creation'', ©
poetifdfer

©traufieb

äußert fid) gelegentlich

ff u man feine üerfiimmerten glügel fieljt, mirb man auf einen

)f)ttort 3urüd'gcfül)rt, mo 3um ©ebraud) unb 3ur ©ntmicfe*

gliigcl ber 9faum fehlen muffte. 3d) bin geneigt, baraub

fe^licpen, baff ber ©trauff

beute finbet, fonbern bafi

fprüugüd) auf irgenbeiner foldjen fdjmalen Sanbjunge aufgetreten

SO^abaga

: jene, mo bie ungeflügelten 9?iefenüögel 9ieufeelaubb

carb üorfommen. SBarnm märe fein Flügel in ©r*

mangelung beb ©ebraudjb eingefdjrumfift, menn er meite Säuber*

ftrcdeu 3urüd'3ulegen gehabt hätte? ©eine Snftincte eines laufenben

reifte,

bilben.

befdjränften, infulären ©oben hi«

//

©djöpfung, überfe^t non Sern!)

®ei einigen miihlenben, unterirbifd) lebenben lagern finb bie

klugen mol ebenfalls infolge oon fortmäl)renbem 9üd)tgebrauch rubi*

merttär gemorbeu. SBahrfCheinlid) Imt Labei aber aud) bie natürliche

3ud)tmahl m
Singen einem

häufig Dorfommenbe ©ntsünbungen ber

naChtlieilig merben müffen, unb ba für

unterirbifd)c ©I)lere bie lugen gemifj nicht notljmeubig

eine SSerminberung ihrer ©röffe

bab SBachbthum beb gelleb übe

Ibh

3ud)t
inahl bie Sirfuug beb 9?idjtgebraud)b beftänbig unterftüfcen. (©nt
ftehung ber Irten, ©.161.)
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(Säugetiere, bie im SBaffer leben, befi^en entmeber feine

muftel, ober eine nur feljr Keine, ba biefe Unebenheit ber ändern

törperfläte beim Sdjmintmen fjinberfid) märe unb anbererfeits bas

®ef)ör biefer Säugetiere meniger geftärft merben muß als bas ©e«

fitt mefdie fie 3agb madien

giftottern

©eliörS

(Der Dlnt, 300) , unb anbere

Ööhfenbemohner unter ber gauna Kärntens unb Äentutfps fhtb

ebenfalls infolge S^ittgebrant^ ber

ginftern febenben Krabben ift ber

bet. 33ci einigen

not borfjanben,

obmof baS Singe oerforen ift. Das Deleffopengeftetl, fagt Darmin,

ift geblieben, obmof bas Deleffop mit feinen

ftebung ber Slrten, (

fehlt. (@nt

Das ©ebiß gutfeS SteinmarberS unb bcö

3 eit ber äftent Pfahlbauten fd) ärfer

ausgeprägt als bei ben jept lebenben SIbfömmlingen jener 'Ütjlm,

Dlmlfate (SS liegt

baß biefe Dfnm au ihr

2J?etamorpl)ofe fit oollgiepen fefjen, ein Proceß

©ebraud) 51t feßett ift; beim feit jener alten Seit,

Stirerer jumcift ein 3ägerleben führten, ba unfer

ParabieS nod) einer malb funtpfreidjen Sßilbniß

großem Diaubtliiere, mit beiten ber gudjs

in ßonfüct

eingeführt.

afuneS Hausgeflügel

bali er

lialb feines SagbrebierS allmählit immer meniger in beit $all

tent ßarttiborengebiß itt ooll

mehr, als er fit, mie ftoit

ÜJftaße ©ebraud) 31t mad) eit

füße Drütte, Drattbcn, 3mctften

irettb biefer SalireSaeit

ftettiger beut ©eflügcl natsuftellen. (35gl. ©ei

Dfjeorie, S. 144.)

®an3 augcnfteinlit l) a t ft&cr natiirlite 3uttmaljl beim

Dvitbintentärmcrbcn ber Flügel Dieter Snfeften mitgemirft. SDBir ha«

baß

ÜÜiabeira nid)t meniger als 200

Flügel hdben, baß unfähig

3it oielcit ©egeuben ber (Srbe merben fliegettbc fäfer oont SBinb ins



Iftubimentäre Organe.

SOcccr

313

SD^abeira

fdjeint. 3df)freid)e

Sßinb rubt

bie megett if)rcr Sebendmeife ge

nötigt firtb. Diel 31t fliegen, festen auf üDlabeira oollftäubig. ©ad
finb ©ßatfadfcu, mctrfjc für bie 2öahrfd)einlid)feit fpredjen, baß feiner*

geit bie mciftctt flicgeitbcit $äfcr Oftabcirad int SJiccr ju Oritnbe

gingen, ober genötigt nutrbeu, meniger 31t flieget!
;

„bcttn mäßrenb

öieler aufeinauberfolgenber ©cncratioucu mirb jeber iitbioibuelle $ä*

fcr, bcr am mcnigften flog, entmcber mcil feine Flügel, menn aud)

u 0 d} meniger entmicfelt marcn, ober meil er

2ludfid)t babett

überleben, mcil er nidjt ind 99?ccr

fteljung bcr Strien, ©. 160, 161.)

(©arm in, ©nt

fid) troß bed 91id)tgebraud)d t

lange 3träume btroß ber oollftäubigcit iftußlofigfeit ttuenblid) lange

bttrd)
3 dl) erhalten ßabcu, erflären fid) bttrd) bie früher befprodjcucit

©efeßc bcr coufcroatioeu Vererbung, moitad) ein SDlerfmal ober ein

ßljarafter fid) um fo 3 äl)er forterbt, je größer bie ©eucrationdreißc

bttrd) melcbe mürbe, ©in Organ,

bad lauge 3 eiO bietleidßt bttrd) gatt
3 e gcologifd)e ißerioben

teidjtigeit pßßfiologifdjen Functionen oblag uub fiel) babureb

Function geratbett, nod)

biitcinpaßtc

Zeiträume beanfpruefjett,

memt bied einmal mir! lief)

um oollftäubig 31t fdjminben.

et fid) Bier

©clbft

nod) bie ©idßofUioit 3U feiner Anlage in gelcgcntlid)en Fällen bed

9tüdfd)lagd.

©ie meiften rubimentäreu Organe finb feßr öeräuberlid). ©ar*

teilt Bemerft hierüber, „baß ißre 23eränberlid)feit bttrd) ißre 91uß*

31t feilt fdjeiut, inbent iit biefent Fade uatürlid)etofigfeit bebingt

3 udjtteal)l nidjß Stbmeidjungcu ibred

men//

(©ntftel)uug ber SCrtcit, <0. 173.)

©ie rubimentäreu Organe finb feit bent großen ©rfolgc bcr

31bftammnugdlel)re für bie Oßftematif berebte 3 eit9 cn b 0

1

)
er

©icßtigfe manchen

fid) ent ^Begleiter benußt, biefer ober teuer Form 001t

ißflamett bie natürliche

fett; beim biefe Organe

ficatioudßrinciß aud bem

rncldjc

niißlid), menn nid)t
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nii^Iidjer erfdjeinen als Organe tion fjo^er pfjtyjtologifdjer

beutung.

„ SRubimentäre Organe fann man mit ben 33ndjftaben eines

Söorted üergleidjen, me(d)e beim 2htd)ftabiren beffelben nodj beibeljat*

ten, aber nidjt mit anbgefprod)en merben nnb bei 9iad)forfd)ungen

über beffen Urfprnng als öortreffticf)c gütjrcr bienen." ( (Sntfteljung

ber ütrten, 481.)
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Vertoidette Regierungen fei feer Umtoanbtung feer Organismen unb fei feer

Veränberung fcon gtora unb gauna. ©eringe Sttänberungen fönnen gange

Setten tooit Ummanbtungen nad; ficf gieren, Sorretation gmifefien gtora unb

gauna. Einfluß bon Ätima unb Vofeeit auf feie Slrtfilfeung. (L SRSgeli. Oie

erften Urfa^en feer Varietateufübung finfe innerer Slatur. SWorig SBagner’S

SRigratiottSgefefe. SSeiSmaitm 3t. Serner über feie 2tft;angigfeit feer ^ftangem

geftatt fcoit äußern ©inftüffen. Oie geografd)ifd?e Verbreitung nürft in mieten

gatten 2id;t auf feie OeScenbeng berfdjiebener gormen. Sernefs ©tammfaum
feer ©if>f>e Tubocytisus. (L 9iägeti über bas gefeßfcf;aftlicf;e Sntftel;cn neuer

©fecieS. 9teid;t feie Oarmiivfd;e O^eorie aus? Oie 9iiit3tid;feitStt;eorie Oar*

toin’8 unb -JZägeli’S VerbofffomnntungStfeorie. Oarmin’S Sonceffionen. ©eine

Ot;eorie feineSmegS erfefiittert.

(fine naturmiffenfdfaftfidje St^cortc gemhtnt um fo mehr an bc*

meifenber $raft, je mehr fie geeignet ift, bie ungeheuere üD?auuid)=

faftigfeit ber (Srfdjetnungen in ber Statur auf einfache Staturfräfte

Surüdjufüljren, bie Si^atfacl)eu r
bie [ich üor unfern 2tugen notfjieheu

unb jene, bie ber Vergangenheit augehören, afö ba§ Stefuftat beö

3ufammcnffuefenS natürlicher Kräfte hinjuftetten. (Seit ber (5nt*

bednng beö ®raüitationögefe£eS f) at ttof Jeine Sehre in ber ganzen

Staturmiffenfdfaft eine größere Ummäfjung nerurfadft afö bie 2fb*

ftammuugö* unb
,3ud)tmahftheorie ©armiu’ö; aber and) feine £h eorie

ift einer fofdfen 3 af)f öon Seinben begegnet, mie.fie. ÜDtit einer

Sfuöbauer, bie einer beffern ©adfe tüürbig märe, holen bie ©cgner
ber natürlichen Sd)öpfung8tf)eorie affe erbenffidjen SBaffen herbei,

um ehrlich bafb, bafb aber auch unehrlich ben Steufing 31t befämpfen.



316 Steifte SSorlefung.

SÜJan mutf)et biefcr £f)eorie heute fd)on gu, erft alle @rfd)einungen

Shtfprud)

tur oollfommen befriebigenb gu erlläreit, elfe fie

Vcredjtiguug ergeben fönne. Sa fotl bemt bie

©elcctioudtheoric plöfjlid) inte burd) einen Zauber*

ftab mit einem mal ben gangen ©djteier

bed gangen oielgeftaltigcu Slaturlebeud it h eilen,

enthüllen. @inb nid)t ben $inbern gleicl)

©djulc bie erften ©efc^e ber 2Q?ec£)anif an einfadjen

ten erflärt l)at unb gleid)

geführt

SOiafdiinentbeile erlläreit ? Sat

fettige, mcldjer bad munberbar erfdjeinenbe gneittanbergreifeu ber

bad fRedjt,ledern uidjt oerfte^t ober am (Sube nicht oerfteheit mit!,

apobiftifd) gu oeriteittcu, baff bad ^ol)lenfeuer unter bem Satttpf*

feffel bie Urfadje ift, maritm oben im brüten ©todmerl eiued anbent

©cbättbed Saitfcitbe oon ©pinbeltt Vaitntmolle gmirnen unb auf

mürbe bariiber lädteltt: beim er©pulen minben?

bat bie 9)?afd)itt

fDMjattifer

entfteben er Söecbfelbegicbungcu

gmifcfjen Sampffeffel itnb ©pinbeln, unb menu er ein gcbttlbiger

SOiann ift, fo nimmt er fid) bie üDZühe, bem ^mcifler gu bemeifen,

baff feine Verneinungen auf Unfeuntuig beruhen. Ser Sarmittiaiter

ift nun allerbiugd ttod) feinedmegd in bent gleichen galle mie ber

ü)2afd)inift ober 2)Zed)attifcr, meldjer mit ber il)m anoertrauten 9DZa=

febitte genau belannt ift; er rnirb bem 9Zeu

fällen

gu geben im ©taube fein. Sir l)abcn

folcbe Grombinatiou oon 9JZafd)iucitthcilcn

VMffenfdjaft audgeftattctc Diaturforfc^er nicht

Sbcild mit matlfematifdjer

Vcmcidfraft gu erflärett. altlreidjen

fd)ttngeit, bie oielctt gälte, ba iljiit gelungen ift, natürliche Sßirlungen

auf natürliche Urfad) eit gurüdgufüfjren, Ijaben ih nt bod) bie lieber*

gengung ciugcftöfft, baf; bad gange ©etricbe ein natürlicher fUlcdfauid*

mud ift, eine üDZafdjine, in bereit fämmtlid)cn

teriellen Kräfte mirfcit mie bort, mo bied gur (ioibcttg bemiefen ift.

fpeute erfaßt- ber ntobcritc 9Zaturforfd)er bie Sicfc jener unocr*

glcidilid)cu Sidücrmorte, bie bem uad) (ärfeiuituif fd)iitad)teuben gau]t

SO^uitb gelegt finb, ba er bad 3cict)

blicftc.
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3 cf; fcf) au in biefcn reinen tilgen

®ie toirfenbe Statur öor meiner <©eele liegen. —

2Bie 2tffe§ ftd; jutn ®ait 5en mebt,

©in« in bent 3fnbern toirft nnb lebt!

SBie ^immelgfräfte auf* unb itieberff eigen

Unb ft cf; bie golbnen Sinter reifen,

SUlit fegenbuftenben ©dftotngen

2Sont fbtmmel burcf) bie Srbe bringen,

föarmonifd; aff ba§ 2111 bitrcftUingen.

(©oetlje.

)

manch

uod) nicht in ben

iDClcflC

£hier ‘pflanscumclt

,
uielfad) ucr

23creidi

äufierft 23erl)ältniffe

cid) an über3eugenber Ärar t , baff

midelung beb diaturerfennenb entgegenfelfen biirfen. £>ie 21b*

ftamnutngb* unb @elcctionbtl)coric mirb habet nur gemimten.

Sir Ifabett bei ber 23efprcd)uug beb ©efef$cb ber uernticbeueu

@elbftbcfrud)tuug gefchen, baff bei fchr bieten 231ütennflansen nur

unb grembbeftäubung uennitteln.

änbentng in ber finnreidjen

feljr geringe fein föunte, um jn genügen

)enn Snfeftcu bie 231ütcu befugen

91uu leu^tet ein, baff bie 21b*

(Sinridfütng einer folgen 231üte eine

23cfud)

ifjrext 23cfud) für bie Ginnte uui^lob xu ntadiett. (Sb

21bfd)eibttng Sponigfaftb

fpüt ober eüuab 31t frül) ftattfinben, fobaff infolge baooit bie Snfeflett

gu einer aubern 3 eit ben 23efud) abftatteten unb mithin ben für bie

23cfrad)tung ridjtigen 21ugcublicf uerfelfllett. Ober eb biirfte bie

231üte nur einen ettuab liefern ober einen eüuab ftarler behaarten

©d)fuub befiijen, um 3 . 23. bie 23iene ober bie Rummel uom 23efud)

absuffalten. £>aburcf) märe bie 23efritd)titng uerhinbert ober ber 23e*

fad) burch 97otbmcnbigleit

richtigen Sttrbiguug biefer 2$erf)ältnifj
n

a priori ein

leudjten, baff in uielen fällen bab 21bänbern einer blühenbeu fßflaitsc

tueld)e

3tal)ruug

Snfeltcn Öonigfaft ihrer

nad) fid) sieben ntttff, unb ttmgelclfrt, baff
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Snfeltenfpecieg, metdje attein int ©taube ift, bctt ©onigfaft aug ber

53 tüte einer gemiffen ißflanje 31t ßoten nnb hierbei Srembbeftäubmig

31t oermittetn, and) bag ©ariiren biefer ©tütenpftanje regutiren rnirb.

Die ©icncit fittb beftvebt, 3 eit ju erfparett, mag barang tjeröom

getjt, baß fie itt beit ®rttnb gemiffer ©(unten Deffnungen fdjneiben,

um burd) biefe ben Üteltar 31t faugett, wetten fie mit ein menig

tjcraugßotcn lönnten. Diefer DbaO
rf

nteljr SOlüfje bitrd) bic Sftünbung tjeraugtjoleit lönnten.

fadje cittgebettf, barf mau annetjmeit, baß unter gemiffett Umftäubcn

inbioibuctte ©crfdjiebcntjeiteu in ber Säuge unb Krümmung bcg

tt. f.
tu., auch

itebntung, fotdjem

feit feilt föntteu, baß 3 nbioibuen im ©taube tuären, ihr

Butter fdjnetter 3U erlangen; bie ©töde, 3U beiten fie gef)

ben gebeiben nnb uiete biefetben (§igentt)ümtid)teiten erbenbe

auggeßen taffen". (Darm itt, (Sntfteßuug ber Irteit, ©. 108 .)

©nbererfeitg muß eg für eine ©(ütenpflanje, loctdje burd) 23 er-

mittetung einer tjonigfudjenben 3nfeftenart ber Srembbeftäubmtg

auggefefet mar, ntö^tid) aber burd) bag ©ugbtcibeu biefer Dbierfpecicg

in itjrer (Sjeifteitj

©tüten, bic aud)

V

fotzen Snfctten befugt merben, metefje

Rerfdjneiben ber ©tumcnröfjrc otjnc ©cmbttrcf bag

Srembbeftäubitng 31t ßoten

©onigfucher genötbigt

ber burd) bie ©tütenröbr Die günftige 9lb-

änbermtg fann breiertei Strt fein: einmat lantt fie betritt befielen,

baß bic ©afib ber ©rouröbre fid) fo öerbid't ober außen fid) berart

ber

©aaren bcbccft, baß bag Dnrdjbcißcu ber ©Jaitbuug

n fie 3u nt 3iet getaugen motten, nolens volens uott oben t)er in

Äronrötjrc ein3ubringen ßabett; ober, mag ebettfo fid) er 3um $iete

eg lantt bie früher uott jener je^t augbteibenben Snfeltenartfä^rt, eg lantt bie

regelmäßig befudjtc ©tuntcnrötjre att iljrem obertt unb ir

fo mobificirt merben, baß attbere 3nfeiten mit größerer

auf bent bic Srentbbeftäubuitg uermittetuben ©lege 31UU .

Seid)tigleit

baß bie ©tnmcnlrone eine tiefer getjenbe Dßeitung

Ärottröbr Der britte gebettlbare

Satt ber ÜÖlobifkatiott

attmäbtid)

2Bcife mirb begreiflich ,
mic eine ©tüte unb ein tjonig
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fudfenbed (Jnfeft nad) unb nad), fei ed gleichzeitig ober cind itaef) bent

anbern, abgeänbert itub auf bie oollfommenfte Seife einanber an*

gepaßt werben fömten.

2Iud bem Vidljerigen ergibt fid) nun aud) bad Verftänbnifj rela*

tio feljr compUcirter öejiehungen zwifdjen gewiffen I^ierfornten

einerfeitd unb gewiffen ^flaujcttformcu anbererfeitd, (Beziehungen

jwifchcn beut (üfjarafter ber glora unb bemfeuigen ber gauita ganger

©egenbeu.

3n S arwitt reichlich (Megenfjeit hatte, auf

Uuterfudjungen anzuftellen, befanb fid)

äuferft unfruchtbare £eibe, bie nie üon eined «Keufcfieu

§anb berührt worben war. £>od) waren bunbert

feiben üon genau gleicher Vcfdjaffcnhcit mit ben übrigen 25 (Jahre

juüor eingezäunt unb mit tiefem bepflanzt worben. ®ic Veränbe*

urfprünglid)cn

äuperft merfwürbig, mehr ald mau gewöhnlich

bepflanzten

fdjiettcn

oerfdfiebeneu (öobeit übergeht. 'Jtidjt allein er*

3ahtenöerhfiltniffe zwifdfeu ben Ipeibepftangen gänzlich

üeränbert, fouberu cd gebiehen auch in ber Pflanzung no d)
fo!d)c

ber

i, 9iieb* unb anbere ©reifer uitgcredptet, üon weldjcn auf

nichtd zu finben war. £)ic Sirfung auf bie (Jnfeften

üel größer gewefen fein, ba in ber Pflanzung fedjd Spe*

nichtd zu fepen

fepr gemein waren, non welchen

folgen

foldjer Sir bemerfen hiev

burcf)

burchand nichtd gesehen war, auf er ber Abhaltung bed SSiehcd

erfidftlid)

§anb üegenb, baf eine einzige SShterfpecied — in biefent $alle

S3iehhccrbcn

Ginfhtf burcf)

glora einen mächti

bte übrige Sauna einjuwirlen üermag. (Vgl. ®arwin, (Sntftehuug
ber SIrten, S. 84 unb 85.)

,,3n anbern Seltgegenbeu ift bad Viel) üon gewiffen 3nfcl'ten
abhängig. Vielleicht bietet ißaraguap bad merfwürbigfte Vcifpiel
nr? beim hier finb Ofinber, ißferbe ober §unbe uiemald üerwilbert,

0 14) on fie im Sübeu unb 9iorben baoon im üerwilberten 3uftanbe
nmherfchwärmen.

.

Uzara unb Dienggcr hoben gezeigt, bajj bie Ur*
lodie biefer (Srfchcinung in Ißaragual) tu bem häufigem Vorfontmen
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Stiege inetcß

ber neugeborenen Zungen tiefer 3Tf)ierarten legt. ®ie 53ermeßrung

tiefer fo jaßtreieß auftretenten fliegen muß regelmäßig bureß irgent*

ein ©egengemießt unt nermutßtieß bureß antere parafitifd;e Snfeften

gesintert inerten. Senn baßer

ißaraguaß abnäßmen, fo mürben

fdjehtlicß 3uneßmen, unt bic8 mü

gemiffe infeltenfreffent e 53öget in

tie parafttifeßen Snfelten maßt*

ehe tie Raßl ber teu ‘jftabet auf*

fudjettben f^tiegen beratintern; bann mürben 9iint unt opfert ner=

mitbern, mad tarnt mieter eine bebeuteube SSeränberung in ter

ipftangeumelt n erantaffen mürbe, ticö müßte nun in ßoßern ©rate

auf tie Snfclten unt ßierbureß, mie mir in ©tafforbfßire gefeßeit,

auf tie infefteufreffent en S3öget müden, unt fo fort in immer ter*

midettern Greifen." (51. a. £)., @. 85.)

5teßutid)e, jnm £ßeit niet eiufadjere 53cißpiete fönnten in 9)?enge

beigebrad)t inerten,

uod) mit Salb bei

Saßrßunbertcn mar tie 3nfet Helena

ß tie ©uronäer mürben aber Riegen

unt ©djmeine eingefüßrt, tie bei ißrer fd)netten 53ermeßritug feßtieß^

tid) ten jungen 9?ad)inud)8 ter Zäunte nid)t meßr auftommen ließen

£)ie $otge tanon mar, taß tie einft fo

3aßrßuubcrteu eine trofttofe ©ntblößuug

mattreidie 3nfet ttad)

Slcßnlicßcd ßabeit mir in unfern §>od)atßen

gante ©ßäter nottftäntig non Satt entblößt

£>ort finbeit

grüne iftabclßotjbäume tie 33crgabßänge unt ©cßuttßatben betedten,

tie turd) eine uuoernünftige 9faubluirtßfcßaft ter friißern £ßat*

bemoßner atdbatb ter feßü|enbett 53aumnegetation entbleitet unt feit*

ßer ju trofttofen unt nerterbenbroßenten ©dementen gemorteu fint.

@o tauge beim 5tbfd)tagen alter Sattbäume aud) auf tie junge 9tacß*

jud)t 53ebad)t genommen mürbe, fo tauge blieben tie übermadjfenen

©d)uttßatteu unt nermitterutcu SetSabßänge gcfaßrloS; feit aber

©djafe, Riegen unt hinter au teu Satbabßängeu meiten, nottjießt

fid) eine gange Oieüotution im iftaturteben jener ©cbirgdtßäter. SJfit

feßminbenbett gefeßtoffene

31t ©ruute. meßr

iBftantcnteben geeignete oberfte ©rbfd)icßt

atmofpßärifdjen 9deterfd)tägen, tie rafd) tßatmärtd

gefeßmemmt, nad) unt nad)

©djuttmaffe

unt tie Sßatfdjaften mit 53 erterbeit 31t betroßen. (Saftige 5(tpen

inerten 31t STrümmcrfcttcrn für nadjrottcnted ©eftein, tie ^Dörfer
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werben früher ober [pater üer[d)üttet mtb ipre ©cmoßucr ntiiffen
?urüifn)cicf)cn

fiiutmerlidieö

bitrd) [eine eigene (Sdptlb

nerläßt

gefc^iifeter

uunermögenb, bcn geßler [einer «erfahren
bu

r

cf) rationelle Stufforftung unter [o nngün[tigen »erfjältniffen wie
^ AI» 4«« a aTa A4« CV7^ ... C * CXf -

ber gut 31 t machen. Ser wirb mehrere [ofd)e
Tempel autrc[[eu unb bic fjolje öebeutuug ber Salbungen 31tWen wiffen. lenktet ein, baß mit bem Salbe and) bad ® e*
... I/V /Ä’ !».. L'f. f - t r»-*.. w , p , .

' WV
bap mit beit SHiitenpfla^en and; bie

^ftan3en[pecied

©egenben in

Ijonigfudjenben 3n [eiten nerföwinben.

glora unb -gaitna

grage 31t [teilen. Unb bic[e eitrige ^pccicd fauu burdi bic Sin

bewältigt Werben,

ber 9iolla[d)lnd)t b

trittc bed f)interrfj

gnißnoll
3

Sdjlitdit

/ --

p

V v

ba§ bad »erfdjwinben ber Salbung

3itm »erberben werben lann, fonbern bureß bie infolge non Heber
[ißwetnntungen 31t £ßal geförberteu gewaltigen ©eftßiebgmaffen uni

gegen

£)aub tu ©anb 9?fieinbetteö

^in ^ie Eultur bcS gan3en Dißeintbald non
t 4^ A A

»l)u[is bis (Sßur unb weiter ßiitab bis 311111

Srage oljite bas

[d)Wäbi[dien

(Sinfdjreiten

ontmenbe Hataftropfje w trb jenes gaxt^e parabiefifdje ©elänbe alU
wä^ltd) oer[umpfen unb 3ur meufcßenleeren Silbniß werben.

@niem aßnlicßen @d)idfale unterlagen in l)i[tori[d)er £eit große
Streben non ©rtedjenlanb, -Stellten unb @
5(b[djlagen ber Sälber unb »ernacßlä[[igung
uatürlidjen $eud)tigfeitSre[erooirS

bie burd) bas

lacbenbeu

beraubt würben. £)ic üppig[teu

nerwanbeltcn [itf; in meland)oli[die

frühem Walbreid)en ©egenben waren audj quelfenreidj

Süftett

wib [ie mit ber [aftigen »egetationsbecfe and) ben ^eid)tf;um au
nteßenbem Sa[[er cinbüßten unb ßeute nie! [eiteuer non befrmßtenbcn
Gewitterregen überfdjüttet werben.

tt bcS [cfiledjt [peculirenbeit

Salb[einbe bie »ernidjtung

3) 0 b e t
, <S$o£fmtgggef$tcS>te.

erfenneit

mg, baß

21
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in ber fJtatur fleinfte öfttev

bafi ftd) im fftaturlebett jeberjeit gewaltige Untwanbluttgdproceffe tioll

/-v\r ~ i s r ^ r* Y i * ^ /Tt • rs

Sieben, bereu gaujc Sludbehnung

in fefjr fettenen pllett 31t überfein

gerne geneigt finb , für nicht enträtselte

baß mir barnm fo

beinnngen ber SBer=

gangcnljcit

über
-
' ober 9Juiebte

alöbalb l)immltfd)c ober f>ötttfcl)c,

Stfpntd) 31t nehmen, wo ein

etnbringenber gorfdjerblicf ober ein ernfted fftad)benfen genügen

tonnte ,
bie primitiven natürlichen Urfadjen 31t erlernten unb uns

beugen 31t machen nid)t oor aufjernatürlichen SWädjten, aber vor ber

unerbittlichen «Strenge ber mit eherner ©efepmäßigfeit fidj oolljiehem

beit giatnrnothmenbtgleit.

fßil

anlaüt Pächter ber Seinberge

genötigt, bie ganse Snfel »out Seinftode 31t fäubern unb jahrelang

3n beit merjtger 3al)ren oer=Seincultur

heerte ein mifroffopifcher ^«3 (Peronospora infestans) bie tar

toffelernten (Suropad. ®ie golge hieroon

eine Abnahme in ber 3aljt ber £eiratf)en, eine größere (Sutl)altfam=

feit in ber Beugung oott Äinbcrtt, alfo eine gan3C Utnwäljung in

ber löeüölfcrungdftatiftif ber curopäifdjcu Staaten.

Wun unb aber in ber Statur bie Mältniffe nicht immer fo

einfach //fantpf um $ampf mit

äuberüdiem Erfolge muff

halten audj bie Kräfte eittanber fo genau bad ©leid)gemid)t, baß bte

Statur auf weite fßerioben h«l«uö tmnter ein glcidjed Sludfehett be*

hält, obmol gewifj oft bie uubebeutenbfte tleinigfcit genügen mürbe,

einem orgattifdjen Sefett beit Sieg über bad anbere 3U öerleifjett.

llumiffeuheit ojj, bajt

munberit, meutt mir oott bent ßrlöfdjcn citted organifdjen Scfend

nicht fehett rufen mir Um

Seit

felje über bie £) alter ber Sebendformen.

Slrtett, S. 8G.)

@d mag hier ant ^lape fein, bars

fid) in ber ©efdjichtc ber ißflansem uti

unb heute noch boll3iel)cn burd) bad C

// (Sntftehung

Shicrmelt

SKeufch

S

3 cit, ba bie gaitje. Srbc eine Silbttifj
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fdnuädjcr

Vftanjeu Don ber Slngaf)! il)r

ober Ärautfeffer abl)ing unb um*

gelehrt bie 9lngal)t ber Saruioorcit unb Spcrbioorett Don ber fd)wä*

d)ern ober ftärfern Vertretung ber ihnen als $RaI)rung biencnbcu

tl)ierifd)cit Vcnte, refpectibc ber öorfjanbeuen Sßflangen. Ss war bie§

baS große Stücf ber Vergangenheit, ba ber 9)1 eit fd) Weber für bte

eilte itod) für bie anbere SKrt fdjüßenb ober mobificireub, als greuttb

ober als $einb in bie Sd)ranlen trat, lueit er eben beit Sd)aupfat$

ber «Schöpfung ttod) nid)t betreten hatte, fonbent, im thierifd)en Vor-

fahren fdjfimtmernb, nur paffiü am Kampfe untS £)afeiit £l)eif

nahm. 3 cit bcS ÜDlofaifdjen SßarabiefeS

fdjeineit SlbarnS itnb ber Stammmutter alter Sebeitbigen itnb lobten.

Sie anbcrö aber geftattete fid) bie Vegetation unb bie Sthtevweft

Reit, ba ber SJlenfd)

7

8
It

f
Cf) tu Vorher waren es ffintatifche

unb bas 5Inftand)en bott netten DrganifationSformeu, namenttid) Dott

beiDohucnbctt

^hhfiogitoutie ber Vflan ber

h 0 di ft e ganifcfieu Seit

ber 9)?citfd), welcher bie Dlcoolutioit Dottjieht, unb biefe Umwälzung
wirb eine riet bitrchgrcifcitbcrc unb Dollftänbigcrc feilt, weit fie mit

Sntettigcuj unb 2lbfid)t Dottbrad)t wirb. 2ltt bie Stettc ber wilb*

Spartet!)

Sßflattgeit treten Snltttrgcwäd))

n nttett ttod) 3ahrt)itttbcrtc unb 3tal)rtaufenbe hingehen;

nothiDcubig mit ber 3unal)me bcS SO^eufd)eugefd)Iecf)tö

großem STfiicre, iRaubthiere untergehen
;

bas gteidjc

@d)tdfal werben bie großem ®ewäd)fc erteiben, fofcrtt es nießt Vor*

t()eit gewährt, fie gtt cuftiöireu. Sctbft ber beittfd)e Stdjwalb, itacf»

ber Abnahme feit 3ahrl)uuberten 31t fcßfießcu
,

fdjeiut beftimmt, ein ft

nur ttod) in ber Sage ttttb int Siebe fortgulebeu. ÜDlandhe fßflaujcn

fchett wir oorerft aus beftimmten ©egettbett unb Sättbcnt DcrfdjWht-

beit,

gegen.

<Sd)Wch

get)t bie Stechpalme

ie Saffernttß, wetd
,3 eit ber ^Pfahlbauten

hatte, fittbet fid) nur

ber

noch

einem £cid)c (bei 9?oggwi)l im Sauton Vera).

Norwegen, wo fie in I)tftorifd)er ,ßeit noch häufiger

ebenfaffö im SluSfterben begriffen.

Schweben

21 *
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,,©ou bcr ©erntdjtung, meldje bcr ©iettfd) in bcr ißflanjen* unb

Tierwelt fyerbor^ubriitgen Dermag, fann man fidj eine beutlidje ©or=

ftellitug ntadjeu, wenn man Ijodjcultioirte ©egenbett betrautet Sie*

fen, Sieder, Seinberge, Ob ftgärten nnb forftmäfjig gepflegte Säiber

mit ifjren wenigen unb einförmigen Statur^flan^en bebeden bie Ober*

flädje nnb finb non einer ebenfo einförmigen ©hiermelt belebt

üflenge ber fleinften ißfIa

n

gufantmenljangb, bcr überall tmifdjen

tjabeit

Scfett beftefjt, nidjt fjalteit fönnen.

„<So fterben bie Sitten 31t Rimberten, memt aud) junädjft blob

in localer ©efdjräitfuttg. StXJit Üjtten fdjminbet bie ißoefic unb

©djöubeit ber naturtoüdjfigcn ihr

Gudtur, bie ©runbtage für ©efittung nnb geiftige ©Übung,

geli, (Sntftehung unb ©egriff ber naturhiftorifcfjen SIrt, @.

//
(9iä

©tnflufi oon $Iinta nnb ©oben auf bie Slrtbilbuitg.

d) 3u beit Dielen Srrttjümern, melde

bie neuere ©iologtc 31t befämpfen fyattc unb nameutlid) feit beut

$errfdjenbm erben bcr Oarmit

gehört aucf» berfenige, bag nette

bett ©ittflujj äußerer ©Momente,

ftefjeu fönnen. Oicfer ©taube

fdt tt Oljeorie mirf(id) befämpft Ijat,

ürten ober ©arietäten allein bttref)

S ÄlintaS unb beb ©obettb, ent*

Dar lange 3eü fo allgemein Der*

breitet unb ift gegenmärtig ttod) fo tief fclbft itt gebilbeten Greifen

baff matt eb gleichfant

natürliche betrachtet, bafi

aub alten Slrtctt neue ©arietäten entftetjen, nette SIrten entftetjen

fönnen allein burd) birecte (Sinmirfitng Deränberter äußerer ©e*

bingungett. Oicfc Slnfidjt ift cutfdjiebeit eine irrige. Sitte biebbejüg*

lidjett e^acten ^orfdjungett anerfanutcr ©eteljrter Ijabett 31t bemfetben

geführt: „Oie ©ilbmtg ber ntefjr ober mettiger couftanten

©arietäten ober üfaffett ift nid)t bie $o!ge uttb ber Slubbrud bcr

äußern Slgentiett, fonbertt mirb burd) innere Itrfadjett bebingt."

(Scägeli.)

trefflichen Sirbeit ff

©iüttd)en

ißflau

igfeit biefeb Slitbfßritdjb iu feiner Dom

Gtinflufj äußerer ©ertjättuiffe auf bie

rcid)" (©i^itugbberidjtc bcr SIfabcmic,

bafi

rietäten ber gleichen SIrt auf beut uäutlidjctt ©taubortc, atfo unter
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beit uämtidjcu äußern Verßättitiffen öorfomnten, ltnb baß bte non

bent ißftaugengüdjier erzeugten mtgteidjen Waffen ober Abarten einer

©pecieS unter beit gteidjeu äußern Vebittgungen entfielen.

2) ®ie uämtidje Varietät einer ißftange mirb auf feßr oerfeßie*

beiten, fetbft auf ben ßeterogenften öoeatitäteu augetroffeu, unb bei

ber Vaffenbitbitng auf tunfttießem 3Bcgc !amt fieß bie nämtieße 9?affe

unter nerfdjiebenett äußern Verßättitiffen bitbeit.

2lu8 ber tneitent StuSfüßntng beb VemcifeS entnehmen mir ber

ÜJiägeti’fcßen Stbßanbtung unter anbern nadjfteßenbe fünfte:

(Sine Varietät ift uid)t auf einen beftinnnten ©taubort befcßräitft,

foubertt finbet fieß and) auf anbern Öocatitäten. Särett bie ftirna*

tifdjen unb bie Vobenoerßättniffe öarietätbitbenb, fo müßte auf einer

anbern Socatität bie Varietät ju einer anbern »erben.

3»ei Varietäten ber gteidjeu 2lrt fomrnen auf beut gteidjeu

©tauborte neben* unb bttreßeinanber nor. Siirbe bie Socatität bie

Varietät bebingett, fo tonnte fic nur eine beherbergen. 3üt bent

nämtidjen ftiafen, ber auf bent ©cicße feßmimntt, finbett mir meßrere

Varietäten ber gteidjeu Oscillaria ober Spirogyra (gig. 5, ©. 46)

:

Zygnema, Cosmarium, Navicula je. 2tn bent gteidjeu Reifen beS

SKeereS unb in gteießer gtuißöße befeftigt, treffen mir nebeneinanber

feie jmei Varietäten einer gucoibeen* ober gtoribeenart (öerfdjiebene

SJieertange).

Vei ©roßßefetoß in ber 9täße öoit üDWitcßeit maeßfen Pier hpie*

racien* (§abicßtsfraut*) formen itt Stetige burcßeiitanber, metdje ißre

naße Vermaubtfcßaft bnrdj einen unnterfücßeu Uebergang tiott 3mi*

feßenformen funbgeben unb fontit ttadj ben biöjefet in ber ©ßftentati!

gettenben ©ntnbfäßen ats bie gteidje 2trt betraeßtet merben ntüffeu.

3n gteidjer Seife finbet mau bie Varietäten anberer ^ftaujenarteu

auf beut gteidjeu ©tanborte bereinigt, fo rotß* unb meißbtüßenbe,

moßtriedjcnbe unb gerueßtofe, faßte unb beßaarte, brüfenreidjc ttitb

brüfenarme, groß* unb fteinbtätterige, grasgrüne unb meergrüne,

hoben* unb ftengetbtätterigc, tebeubig gebärenbe ttitb famenbitbenbe

Varietäten (Poa alpina unb Poa bulbosa), ferner fotdje mit

feßmatett unb breiten, mit ftumpfen unb fpitjen, mit gattgran*

bigen unb gegäßuten, mit gteidjeu unb berfdjiebenen Vtättern, mit

ütuStäufern unb oßtte Stustäufer, mit uuoergmeigtem unb »er*

gtoeigtem ©tenget.

Senn gefagt mirb, baß eine große 3aßt öott Varietäten nidjt

bttr^ äußere (Sinftüffe erftärt merben tonnen
, fo gilt bicS nidjt non
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alten abineidjenbcn Sitbungen. Tenn c§ ift an itnb für fid) ftar, baff

eine jebe ändere 'potenj, inctdje einer Stbftufuug fätjig ift, and) eine

nerfdjiebcue SBirfung anf beit Organismus fjabeu muff. Tiefe SMr=

fttng gibt fid) lfauptfädftid) in ber (Steigerung ober Sdjinädjung

Sroceff ^5 ftan je

Stanborteu größere ober geringere Stengen einer djemifdjcu Serbin»

buug auf; ncrfd)icbcuc ©rabe ber SeteudjUtng uitb ber Temperatur

inirfctt begiiuftigenb ober tfemmenb auf gclniffc djentifdje Vorgänge.

<SS ift belaunt, baff baS öidjt bie Sitbitng non ^avbftoffcn, bic

Söärme bic Sitbitng Ander

unb ©erbftoffeu, bic Sitbttng non ätt)crifd)cu Octcn, Sttfaloiben je.

begünftigt. 9ieid)(id)c SCRengett non fMljrftoffcu ocrbuubcu mit einer

ptaffeitbeu Temperatur unb tfiurcidfenber Sctcitdjtirttg ncrmetfren bie

Stffiinitatiou unb (Srnätjrung, macfjeu bentuad) fetten unb Organe

größer unb jatjtrcidjcr unb nermct)rcn bie Trocfcufubftanj. Stuf

magern Stetten btcibeit bie ©ctnädjfe Hein, tncuigbtütig, unncrjincigt,

mit furjgeftietten, tnenig jcrttjeitten Stättcru. Stuf fettem Sobett

inerben fie grofj, rcidfbebtättert, mit tätiger gefticttcu unb tiefer jer»

t^eitten Stättern; fie nerjtncigen fid) ftarf unb tragen reidjlidje

tötiiten. (Sine Scrmetjruug ber Sßafferjufufjr altein
,

bei gtcid)btei»

ifjre Tf)eitc Serutcbr

tt diätjrftoffc, nergröpert bie ^ßftanje unb

tttg ber Trocfenfubftanj. Tic ©emebc

inerben grojfmafd)iger unb ineiter, bie Stengel unb itjre 3'nterttobien

geftredter, bic Stattftietc tanger, bie Stattfpreitcu tiefer getappt.

Stber alte biefe Seränbcntngcit bebittgen uod) feilte eigenttidjen Sa»

rietäten unb führen attd) uid)t birect jttr Öiaffcitbitbuug, fonbertt nur

jtt unbeftäubigeit Staub ortsformen, bic mit beut Stattborte attd)

bett (St) aralter medjfetn. SBirb Man ber (Sbene in eine

bcträd)ttid)e tpötje bes ©ebirgcS gebracht, mo fie crfapritugSgemäj)

uod) fortjufontmen nermag, fo nimmt fie infolge ber fpärtidjen Sat)»

rttng auf rauher Untertage, infolge abiteffmeubcr Temperatur unb

9faut)f)eit bcS ftimad überhaupt fet)r batb bett (St)arafter ber Sttpen»

pftanjeu att) fie loirb furjftcugetig, euünicfctt lucttige Stättcr itttb

Stiiteu, ert)ätt gebntugenereS 2(ttSfcf)cu tc.) fttrj, mau fict)t if)r batb

bett birecten (Sinftuff cittcö garten Kampfes umS Tafciu an; atteiu

mirb bas jincrgfjaft nerfümmerte (Spempfar ober bie cbettfo gcftattetc

9kd)foutmcttfd)aft bcS crfteit, jmciteu, brittcu :e. ©rabcS inicbcr

ins Tljal oerfetjt, fo erfjätt fie inicbcr gattj - bcufetben (Stjaraftcr wie

if)rc ftamutneriuanbtcu (Sbettcttbcinof)ucr, ber afpiite hfpabituS ineid)t
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ber Soßlgenäßrtßeit, mit anbcrn Sorten: bic (gbcnenpffonäe mirb

auf bern ©ebirge burd) bie birecten äußern (SinfCüffe nießt jur eigent*

ließen Varietät, foubern nur 31t einer uariabeln ©taubortdform.

.... . .
5

burd) Keinen unb gebrungenen Sucfjd abmeidjen

gotge bed SXfpcnffintaö. Senn fic fid) außer

burd) anbere SKerfmate, biefetben mögen uod)

unb 3. 23 . in nießtd anberm atd in großem SÖIüteu befteßen, non

ber Steinßeit uod)

fo uubebeuteub fein,

ößnticß fo fid)

abhängig üott ben Himatifdjcu unb SBobenoerßältniffen au«, unb

wenn eine fotd)e Stfpenüarietät, mad aber fetten ber galt ift, als ber

einjige Slcfmifeutant ißrer ©pccicd in ben Sttpcn überhaupt, ober

auf befoubern ßocalitätcu auftritt , fo ift cd nur, weit fic atd bie

cpftenjfäßigere gönn bic übrigen gönnen oerbräugt ßat.

„giidjt jebe ©igenfeßaft, metd)e fid) tauge oererbt ßat, wirb cotm

ftant merben.

«ßftansen

muß

mctdje

Sie

. -Sn

füß

faucr. Senn 99 unuuterbrodjcue ©eucratiouen ber Seinrebe nur

manne ©ommer gefeßcu ßätten, fo mürbe bie ßunbertftc in fatter Sitten

rung bod) micber faitcre gritdjte geben. Senn eine ißftanse mäßrenb

einer uod) fo taugen 9ieif)e oon ©eucratiouen infolge Sidjtmangetd

bteidjfiicßüg gemefen ift, fo mirb fie bod), fobatb bad Sicßt micber

oott einmirlt, and) mieber intenfio grün merben. Sirb ein Satb

«Bftan
t t

ßiubitrcß

atd ©totoneu mit bteicßen uuaudgebitbeten ©tattern ein tummertkßed

Safciit frifteteu. ©omic bie marinen ©ounenftraßten uad) ber 3tb=

ßotjuug beit ©oben treffen, fo cntmicfcln fid) biefe ©emädjfe fo üppig

ats ob fie fid) beffen nie entmößut

ßätten.
u

der gärbung, atd

i, a. a. 0., ©. 260.)

Tn! muß
Sad barunter 31t ocrfteßcu ift, erläutert Stägeti mit fotgenben Sor

teil: Senn id) oon inner« Urfadjen fpreeße, fo oerfteße id) barnnto

bie ©efammtßcit ber ©rfdjetnitugen, mctdje bad gnbioibitum and

3tußcnmett Sarin fiub

uatürtid) bie gotgen ber äußern Sinmirfitugeit, mctdje cd fetber

früßer erlitt unb mctd)e alte feine ©orfaßreit erlitten, inbegriffen.
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©ie fjabett ft cf) mit feiner 9fatur affimUirt ,’unb btlbeu einen inte,

grirenben nnb untrennbaren Streif berfefben. (1. a. O., 279)
®arau« ergibt fiel), ba§, mie 81. ferner fid) audbrüeft, geänbertc

Öebendbcbingungcn bie ^flangenort tobten fönnen, bafj fie eine ber*

fümnternbe (gjifteng berfefben beranfaffett fönnen, aber in feinem gaffe

eine birecte Umwanblung in eine nette, ben neuen Verfjäftniffen am
fief) in ber 9tad)fomntenfd)aft

erhaftenbe

9tterfntafen

fjatte

fid)

burch

tum erfud^e, ben Vcmeid 31t reiften, bafs ber (Sinffuf? bed i

bed ÄlintaS auf bie Strtenbifbung ein birecter fei. (?r gelangte int

©egenfafce 51 t feiner frühem $W>otfjefe gu benfefbett SJefuUaten toie

97ägefi, ttnb pubfieirte biefefben in ber bebeutenbeu ©djrift: „®ie 2(b,

F)ängigfeit ber ißflangentbeft bon Äfinta ttttb ©oben, eilt ©eitrag
jur Sefjrc bon ber ©ntftefjung unb Verbreitung ber Sfrten je."

(3mtöbntcf).

Sir tuerben auf biefe Arbeit Äerner’S gurüdfontnten,

wir einer anbern fiterarifdjen ©rfdjeinung ermähnt haben

nach beut

fd) c tt

Setten gefdjfagett fjat

affntäfjfid) tnieber tierfebtoinbenben

nnb

betrifft biefefbe bie

Seft

3KigratiouSgefefces bon äÄorifc Sagncr, mefcher

großem @cf)att

bed fogenamtten

©Triften rr fd)c bad üDftgrationd

gefefe ber Organismen, 1868" unb „lieber ben ©nffufj ber geogra*

p^ifdjett gfofirung ttttb ©ofoniebifbung auf bie ntorpfjofogifdjcn 33 er*

änberungen ber Organismen" (SRfindjeu, 1870), bie giftenjfä^igfeit

baf?

3ud)ttt>af)Itf)eorie itt 3'beifcf

„Migration (Säuberung)

Sagtter hu ff pfattfibef madjen,

natürlichen 3ud)tlbaf)l" fei, mit

Sorten, baj? and be|tef)eubcu %t)kx* ttttb ^ßffanjenartett fid)

3 iid)tnng

föttttett, tbcnn ciu^cfne ober mettige Snbibibiteit, and ifjrer ipeimat

: eine (Eofonie grünbeit, mcfdjed bttrd)

attfen bott ifjrem §eimatfanbc getrennt

Bei dm amt anaftyfirt itt feiner ©djrift

(Beißig, 1872)

berfd)fagen

ferner 31t übe

ift. Vrofeffor

// ©inffttfi //

Sagner’fdje ©Zigrationdtfjeorie für jebett gadjittantt jientfic^
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fdiöpfenb

SBagncr’g 9)ttgratitm§gefe£.

ic ‘’ßrätcnfion bcrfefbeit. fönne nur burd)

ftc bie Irtbitbung unb Ummanbtung ber gönnen crf£ävt nocrben,

be3 @ntfd)iebeuftcu junitf.

2Infdjauuug auf ben @atj, „baß eine in

ber ©ntftefjung begriffene neue 2lbart nur bann jur (Sntmirfctung

gelangen faun, meuu bie ftete freujuug mit uutieräuberten 3ubi=

öibucn ber ©tammart üerljiubcrt mirb". baß

trenguug burd) räumtidje gfotiruug oerljiubert merbeu fönne, unb
nur burd) 3fofirung adeiu. (Vgt. Sciömaun, a. a. £).)

SBaguer oerftanb es, feine £f)eorie mit einem fjübfdjen ©eteljrten*

apfaarat auSjuftatten; er mar fid) aber, mic SöeiSmauu uadjgemiefcu

bemüht, baß er bas ®armiu’fd)c V beruciut f)atte.

btS er, non anberu barauf aufmerffam gemadjt, fcßließfid) oodftaubig

gegen bie non ®armin aufgefteCtte @etectiouStf)eoric gront machte

unb abmeießeub non feiner frühem 2tnficf)t, baß gfolintng unb na*
türtidße

,3ud)tmaf)t ber Vifbuug

baß n

gefaßten

ifbuug neuer Strteu gufammenmirfen,

3üd)tung in bem oon £>armht auf*

§ädef, Seiömaun, Staus, ade brei atS ^oofogeu

bie Un^aftbarfeit ber 2Ö attig ms* ober

boit ißneu.3fotationStI)eorie geuügeub couftatirt. 2öofg mirb

mie oon Karmin unb Söadace, angegeben, baß räumliche

einzelner in Variation begriffener gnbioibueu öorn Verbreitung«*

bejirfe ber übrigen Snbhnbueu günfttg für bie Ummanbfung unb

gönnen burd) eine räumtidje

ieiut
,3ufammenteben ber abäi

gönnen

fiäufige

ber gteidjeu 2lrt. 2Ideiit, baß
Migration nub üodftänbige gfofation abfofut notßmenbig fei, um
beim Variireit eiuaefner gnbitnbucn bie Vifbung einer neuen Varic*

ermögtidjen, baS mürbe in fdjtagenbfter

3®eife in Stbrebc geftedt.

®ie 2Iuöbef>mtug un 1

Söagner’S ättigratiouSgefelj

geftattet mtS uidjt, länger

gelb geführten 2lrgu
menten oon äöeismann unb (Staus 31t üermeiten, es genüge bie fttrje

1 ) &
Sßatfad)

baß

Migration

:dett
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mal)!, bie fiel) Zweifel

J

fiat, ift buv cf> Sfolatioit infolge ÜDeigration nidjt gebeulbar, cbettfo

bitvcfi £>imorpl)idmud unb jMfimovppt

fid)

fid) nid)t auf gefd)led)tlid)

pflaugcu, ficbuvftcu gur ffteubilbung oon Varietäten burdjaud ber

Migration ober Bfolatiott nid)t, ba eine Urettgung mit bcu nidft aü

geäubertcu Smbioibtten beffetben Verbreitungdbegirled b uv cf) bie @e=

fd)lcd)tdlofigleit ber abänbcvnben ünbio ihnen nid)t möglid) ift. §ier

finbet atfo bad 9Jiigrationdgefe£ SBaguer’d burdjaud leine 2Xn-

menbitng.

£)aff Süden in maulen gälten burd) Bfolatioit lcid)ter entfielen

fbutten, baff mirflid) niete Süden und) eingetretener partieller ober

totaler Bfolation meuiger abäuberuber gttbiüibueu cutftaubeu finb,

bad läjjt fid) mol faunt beftreiten. (Sin l)übfd)cd Veifpicl hierfür

liefert 31 . ferner in feiner ©djrift: „®ic Slbljäugiglcit ber fßflanjen»

geftalt non ßtirna unb Voben ic.", mo er, geftüfct auf bie Vermanbt

fdjaftdöerljältuiffe, gcograpl)ifd)e unb ©efd)id)te ber

ßptifudarten, ben ©tantmbaum einer ©ippc ber leljtcru barftcllt.

ferner gelangte gu beut ©djluffc, baff bie Vcränbcntng ber

äußern Slgeuticn, tlima unb Vobcu, auf bie fßflattgen

anbere anfangen, inbioibuelle Slbäubentngen

lümatifdjen

©rettgett ber Verbreitungdbegirfe ftatt. ©elangt eine Vflattge älfo

baff

31t bilbcu; bied finbet

bei itjrem SBaubcrn fdjlicfftid) au eine flimatifdje ©rettge, jeufeit

meldjcr fic uid)t meljr fortgufommeit oermag, fo mirb fic au biefer

©renje oiel et) er großen ©dfmanfungen itt bcu äug ent Verljältniffcu

audgefept fein, ald in ber ÜKitte bed Verbrcituugdbegirfcd. Beigen

fid) infolge baoott fjäufig inbioibuelle Slbäuberuugcu, fo mirft an ber

©rett3e bed Verbrcituugdbegirfcd alled gitfamnten, uut unter bent

©iufluffc natürlicher Bnd)tmal)l bei 3al)lreid)en Slbänbcrungdücrfudjcu

nette Varietäten unb neue Staffen, Slnfängc 31t neuen Süden, 31t bilbcu,

fobafj gerabc bie ©reusbe3irfe 31t Vtlbitngd[)crbctt neuer Süden men

ben. Unb bied erflärt and) uitgesnutttgcn bie (Srfd)cittitug, „baß mir

bie Slrcalc ber jüugften Süden am l)äitfigften in ber 9iät)e ber Slreal'

©. 26.)

mittfimaßlidjcn ©tammarten antreffen". (Sl. a.
n

ferner geigt (auf 28 ©djrift) in einer l)itbfd)cit

üDemonftratiou bie Süd unb SBeife, mic au ber ©rettge bed Verbreit
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//

tungSbejirfeb einer 31rt ftef) eine 3Tod)teravt allmählich abjiüetgen unb

ben 23erbreitungbbe3 irf bev Sttutterart und) unb nad) überfd)reiten

fattit.

©eitlen mir und bcifpielbmeife eine einjährige Pflansenart, mcldje

aub bent fiiblidjeit (Europa allmählich immer mciter nad) korben unb

fdjliejjlicf) bib in bab ©krglaub bei* Sllpctt oorgebruitgett ift. Sie

mirb l)ier an beit ©eljängen ber 23ergc au einer ©renje anlaugen,

au meid) er bie 22arme nur mehr in günftigen Sahreit gitut Slbfchluffc

ifjreb jährlichen 23cgetatioitbd)flub aubrcid)t unb an mcldjer fic bal)er

nur itt fold)en günftigen 3al)rctt reife ©amen heruorbringett fault. Stt

einem folgeubcn mtgünftigen Saljre gcl)t barttm and) bie ganje 5>tac^=

fouimeitfdjaft oielleidjt mieber 31t ©raube; aber bou neuem m erben ©a*

nten aus beit junädjft angrengenbeit Itimatifd) günftigeru Legionen 31t*

geführt. Sublid) bilbet fid) einmal eine iitbioibuellc Slbänberuitg, ir>cld)e

nad) bem Slbreifeit bei* ©amen uidjt 31 t ©raube geht, fonbertt fid) mit

einigen $nobpcit über 22intcr erhält, ©iefc Sigentf)ümlid)fcit oer*

erbt fid) auf bie ©pröfjliugc ber inbioibitcllcit Slbättberung, unb biefc

©pröjjlittgc, mcld)e je^t uid)t mehr ber Ungitnft jebeb meniger mar-

inen ©omtnerb erliegen, merben fid) nid)t nur au ber Peripherie beb

Skrbreitititgbbegirfed ber ©tammart aut platte behaupten, fonbertt

ihren SSerbreitungbbegirf jept unt eilt guteb ©tiid mciter in bie fäl=

tcre Slcgiott beb ©ebirgeb aitbbchucn fönnen, alb eb ber ©tammart
inöglid) gemefen märe, ©ber bctrad)tcn mir eine P'flanje mit breitem,

jartciu, fal)lem Saitbe, mic fic itt ben fühlfeuchten 23oralpcuthälent

fo häufig angetroffen merben, unb nehmen mir an, biefc pf(an 3enart

merbe non bent ©fteit ttnferb Sontincntb burd) bie bort f;crrfd)cubc

ommerbürre abgef)altcn. Sb bilbe fid) nun and il)r au einem

ifoürten ©tauborte an ber Peripherie beb SJcrbrcituugbbcgirfcb ein*

mal eine iitbioibuellc Slbänberuitg
,

bereit lölätter fd)mälcr, berber

©

unb behaart fittb, fo mirb biefc iitbioibuellc Slbänberuitg ber ©roden*

heit be3 Älintab jebcnfallb leid)ter 31t miberftel)en üermögen, bal)er

epiftenjfähiger fein alb ihre ÜDiittterpfla^c. Sa fic mirb jetjt alb

ent gegen bie ©rodenljeit mel)r alb bie ©tammform gefdjiipter ©r*
gauibmitb über bie ©rettjen beb mütterlichen Sirealb hinaubmanberit

unb fidj burd) 22anberung einen neuen, mcit in bab coutinentalc
m • A4 • «

’

o)t(id)c ©ebiet oorgefd)obcneu 23erbrcititngbbc3irf begriiitben föituen.

(ferner, a. a. ©., ©. 28.)

Slttb beit bibhcrigeit Slrgumeitten folgt mit Soibcit 3 ein folgen*

cid)er ©d)lujj auf bie ©kbcutung ber gcograpl)ifd)ctt 23crbrei*1
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tung ber Organismen für bie ©rmittetung ihrer hiftorifdjen ©nt*

widetung. Oie gegenfettigen Vegieljungeu ber 2treatc ocrfdjiebcrter

in genetifdjer Verwanbtfd)aft gueinanber ftefjenber 2trteu unb Varie*

täten inüffen mtS mistige Sluffcfjtüffe über bie gegenfeitigen genetifdfen

Vegiehuugeu eröffnen. 3n ber Ofjat f;at bie ißftangen* unb £f)ier=

geograf)I)ie feit bent 0>urd)bringcn ber Oefcenbengtf)corie ebenfatts

einen neuen 2tuffd)Wung genommen. @S f)abeu fid) für biefeibe

gang neue ©efidftsfreife eröffnet unb bie gufünftigen ©tyftematifer

werben biefett 3 111 e4] bcS 9iaturmiffcnS um fo emfiger pftegcu müffen,

je mehr fic 31t ber Uebergeuguug fommen, bafs bas natürtidje ©pftem

ber je£t tebcubett ißftangeu unb OI)ierc nichts anbercS motten tarnt,

atS bie Oarftcttuug ber engen Vegiet)uugeu atter Sebemefcu unter'-

einanber rüdfidjtlid) ihrer 2tbftammung.

Setdje 2tuffd)tüffe uns bie pftaugcngeographifdjen Verf)ättuiffe nad)

biefer 3iid)tung bcS biotogifdjeu SiffenS 3U geben oermögen, I)at 2t. fer=

uer in ber angeführten ©djrift bei ber Oarftettung beS ©tammbaumS

ber ©ippc Tubocytisus unb ber Verbreitung ber einjetnen 2trten fcer=

fetbcu bcuttid) gegeigt. Sir geben im gotgenben bie Oarftettung beS

ferncr’fdjen ©tammbaumS 001 t ber ©ippe Tubocytisus DC. (gig. 52.)

3cbcrmaun lennt ben in ©arten atS 3 icrbaunt ober 3terftraud) ge-

gogeneu „©otbregen" ober fogenauuten Vof)ncubaum (Cytisus La-

burnum), beffen gotbgctbc Vtütentraubeu, fdjtaff t)eruiebert)ängenb,

im 9)?ai oft beit gangen Vaunt bebedett. 9tuu fiubett fid) in (Sitropa

nirfjt weniger atS 18 gornten anberer Gt)tifuSartcu, bie mau nad)

ferner mit tKcdjt atS cbeufo niete 2lrten ober ©pecied auffajjt.

2tttc 2(ngeid)eu fpredjcn bafiir, bafs biefe 18 ocrfdjicbeneu citropäifdjen

©t)tifuSformcu in naher genetifdjer Vcgictpuug gitcinanber ftetjeu unb

wot oott einer eingigen, f cp t oerbrängteu auSgeftorbenen ©tammart

abftautmcu, bie ferner mit bent 2tuSbrud Cytisus Tubocytisus be*

legt. Von biefer ©tammart attS cutwidettcu fid) gwei tpauptäfte

(3ig- 52, 5 unb 14), bie cbeufo nieten 2(rtengruppeu baS Oafcitt

gaben.

Oie erfte ©ritppc umfaßt jene 2lrtcit, beren frautige 3WC'3 C

bitrtf) eubftänbig gehäufte Vtiitcu gcfdjtoffen finb.

Oie gweite ©ruppc enttjätt bagegeu jene 2(rten, bereit frautige

3üicigc niemals eubftänbig gehäufte Vtütcn tragen unb bie immer

nur aus beit nerf;otgteu 3ineigcn bcS oorhergegangenen 3at)rcS feiten*

ftänbige grüt)tingSbtüteu entwidetn.

Sir taffen beit erften Jpauptaft (5) mit feinen gehn Strteu attfjcr
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@pict itub »erfolgen nur bcu jtnctten tpauptaft (14), bcr fid), inte

ber ©tamntbcutm anbeutet, tu jtuei neue 2leftc gabelt (11 itub 15),

001t benen bcr eine (15) nur Strtcu trägt, tüctdjc entweder fetbige,

anUegeub behaarte ober gattg fatjte ©tenget, iölätter itub JMdjc bc=

ft^en, toätjrenb bcr anbere 2t ft nur 2lrten enthält, bte rauhaarige

©tenget itub $ctd)c entttnefetn.

üig» 52* ©tammbaum ber ©type Tubocytisus DC. (itad) %* ferner).

1 Cytisus albus Hacq.
2 C. pallidus Schrad.
3 C* Kochelii Wierzb.
4 C. austriacus L.
5 C. virescens Kor.
6 C. Heuffelii Wierzb.
7 C. pygmaeus Willd.
8 C. Tommasinii Vis.

9 C. gallicus Kern.

10 Cytisus supinus K.

11 C. hirsutus L.

12 C. pontieus Willd.

13 C. ciliatus Wahlb.
14 C. elongatus W. K.

15 C. ratisbonensis Schaff.

16 C. glaber L. fil.

17 C. leiocarpus Kern.

18 C. purpureus Scop.

6tu 33erfud), bie ttad) ftyftentatifdfen ©ruubfätjeu ermittelten $er*

tranbtfd)aftSüerf)ättniffe grapljifd) barguftellen, „fütfrt ganj natur-
gemäß jur ©arftettung eines ©tamntcS, 001 t beut fid) bie einjetneu
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Aweigen

ju bcm Stammbaume bei* Sippe Tubocytisus, bcv unb bie einzelnen
• • . t 1 • C Pt m. .rr-

Bejielptugeu

fie mit SRüdfidjt auf tfjrc ÜRerfmate au«einauber l)em

gebaut werben muffen.

öütc

ft*

g c o grap f) ifd) en

tuug in Verbinbung bringt. Bei einer biebfälligeu ^Relation ftelft

fid) nämtict) bab fcf)r beadjteubwertlje fRefuttat beraub, bag alle bic^

jenigen Urten, weldjc in bem auf bie Berwanbtfd)aftbüerf)ältuiffe

bafirten, oben cutmidettcu unb in ber beigegebenen 2tbbilbung (gig. 52)

grapfjifd) bargeftellten Stammbaume bie testen 2lubäftelungcn bilben,

uterfmürbigerwcifc einen nur fcf)r befdp-änfteu SSerbreitungbbegirf

geigen, wäfjrenb bie Hier 2trteu ber 9Jiittell)öt)e (Cytisus ratisbonensis,

C. hirsutus, C. supinus, C. austriacus), au« beucu aber jene testen

bem

werben muffen, feljr umfangreiche 21

2trten (5 unb 14) C. elongatus unb

®ie beibeit

dich, weide

ihre

2(hneu jefet lebeubeu Subocptifubartcu anptfefjeu

Stanborten üor."

berechtigt finb, finben fid) gegenwärtig nur metjr an fporabifdjen

d) bei einem inb ßsittjelne gdjenben Vergleiche ber

Besiegungen ber 2(rcale untereinanber bab feljr mistige SRefultat

beraub: ,,baf} bie 2lrcale jener 21rtcu, welche wir mit fRüdficfjt auf

bcu oben eutwidcltcu Stammbaum alb bie teilten Sproffen beb

Stautmcb aufefjcu müffen, uidjt im Zentrum, fonberu natje ber

peripher

wohnten
//

mutljmajjtidjcn

(ferner, a. a. D., ©. 19.)

So fel)cn wir attb bcm beigegebeuen Itärtdjeu (gig. 53.) über

bie geograpl)ifd)e Verbreitung ber aitb bcm 2(ftc Cytisus elongatus (14)

abgeleiteten £od)terartcu, bajj bab 21rcal beb Cytisus glaber (16)

fRanbe beb Sßerbreititngbbegirfeb mit
fübweftlid)cu

Cytisus ratisbonensis (15) befinbet
;

jcitcb beb Cytisus leiocar-

er obern (flimatifdjeu) ©renje ber letztgenannten

2(rcal beb Cytisus purpureus (18) fteüt fid)

fdjliefit

alb eine non bcm foloffalcn Vcrbreitungbbcprfc beb Cytisus ratis-

bonensis (15) lobgeriffene, aber fnapp am 9iänbc beb SRutterlanbcö

liegenbe 3'ufcl bar. 3n ähnlicher Seife »erhält cb fid) mit
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bcn Sejie^ungert bei* Keinen Slreale non Cytisus gallicus (9) nnb

Cytisus Tommasinii (8) 31t bem großen Streate beg Cytisus su-

pinus (10) n. f. f.

ferner fonnnt 31t ber feften Ueberjeuguttg, bap ber mitgefljeilte

©tammbaum, welcher of)n c 9tiicffid)t anf bie geograpljifcbe SBerbrei*

tung nnb nnr mit 9tüdfid)t anf bie größere ober geringere Dtocrgenj

ber miteinanber öermanbteu SIrten entworfen mürbe, glcid) 3 eitig and)

bie I)iftorifd)e ©utmidelung ber ein3etnen ©lieber beg gaujeu ©tarn*

mcö 3
um blugörud: bringt, Diefc Ueberseugung ergäbt if»rc 25eri*

fication, fobalb man einen 331id auf bie Harte über bie geogra^ifdje

SSerbreitung aller europäifdjen CStjtifuöarten mirft. Dabei ftellt fiel)

tjerauS

:

1) Daß ber SluSgangSpunft beg gan3en ©tammeg, nämlich bie

forünglidjc

bau fic auggeftorben 31t fein fdjeiut nnb mol l)öd)fteng

nod) alg goffil augetroffen mcrbcu lauu.

2) Daj) bie 3
mci Dodjtcrartcn berfclben, Cytisus elongatus unb

nabe

nod)

fie nur

nod)

Dan bie aug biefen im @rlöfd)cu begriffenen, burd)

ÜDterlmale bei fortmäljreubem Diocrgircu ber S^arafterc

entftaubeucu Slrtcu: Cytisus ratisbonensis (15), Cytisus hirsutus

(11 ), Cytisus supinus (10) unb Cytisus austriacus, (4) unter allen

öfttcu

bejirfe bcfibcu.

4) Daft bi

Dodücr

arten nur bcfd)ränttc Streale entnehmen, bie in ber Oiäbe ber peri*
- . * t Y 1 1

ofteu einer ber tiier lebt

Unfein in näd)fter 9täl) e biefe

and)

auftaueben

ihr

jugel) meitüerbreitete ©tammart, aug meld)er mir fie ab-

tnüffeu, fe^lt ober bod) feiten ift unb aitgcnfdjcinlid)

gefcfjlageu muri

Hemer fdjliefct bie glidjen mit folgcnben

^Borten

:

n (Srfdjeinungen mit 9tücffid)t

geuetifchen gufammeubang ber 91rtcn, fo ftellt fid)
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mt bar: ®ic einmal gebifbeten Strten breiten fid) burd) Sanbe
rung an ficb

neue Strten auf uub gefjett bann in beut ©rabe mieber nt ©ritnbc
©oditcrarteu

ferner föreibt ber Rotation nad) erfolgter Migration für bie
«Reubifimug Don Strten eine jiemlu$ Ijo^c öebeutung su, bod) feinet
megd, mic und fdjeiucu will, jene Ijofje ©ebeutuug, bie il)r ber @nt«
beder bed 3Higration8gefefced beimifjt. gelterer (Sttorifc Sagner)
mirb nun neuerbittgd bitrdj_ eine anbere Autorität öotteubd fo in bie

fdjUefitid), meif 31t meit gefjenb,
ba§

ÜDiafjftabe unterliegen muß
S. ä g e t i

, beffen berühmte SMjanbtung über bie ©ntfteljung
uub ben begriff ber naturtjiftorifdjeu 3trt mir fdfott ntefjrntatd

matt)ematifd)^f)t)fifa=

einer Sfbfjaubtung überbemie ÜÜKittdjen mit

bad gefcnfdjafttidje ©ntftetjcu neuer ©pecied", in metdfer

ÜWigrationd* itnb Sfotationdtfjeorie mol ben

//

er ber Sagner

btdber

ät)ntid) mic ferner ift and) 9iägeti ber Ueberjeugmtg, bau
bad räuudidje SSorfoutmen ober

uSdjftöermanbten $ftan$enforut

fefbext abgeben ntüffe; „bexut

afjtjifd)

©nfturoerfttefie

^3flau

amuticbe

geftedt l) a t, uub lttuft

Sorten
//

gefcfjfoffen »erben fömic:

9cadj neunjährigen ©tubieu über bie rariabelfte aller europäifdjen

^flanjengattuugen, über ba§ @cnuS Hieracium (^abid)t$fraut), trirb

Jiägcli eine 9Mfje üoit SJMttfjeilungen ntadjeu, bie geigen ln erben, ju
meid) eit Diefultateu er beim SSerificatton^nerfud) ber ©artoin’fcfyen

Theorie gelangt ift £)i 8vag
abgefdjloffen rr 3 n f a nt nt c rt b

ber Sebeformen ift fo fidjer atd bad ©cfef3 ber grfjal*
tung oou f raft uub ©toff itt ber uuorganifdfett 9iatur;
bentt itt ber ©fjat ift ed nidftd attbered atd bie Slnmen*
bttitg biefed attgemeinfteu ©efe'fced auf bad organifdje
©ebiet, uttb fagt tticfjtd attbered atd bi

tcrieUe ein bett

f?
bad g a xt 3 e nta

tfjctt <5 y
i
ft c xt

3 b e b i xt g tt xt g e xt unter
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worfelt ift." (@t^mtgöbericE)te ber 2lfabemie, SDWitufien, 1. ge

bruar 1873.)

fdje 3itcf)twaMt(ieor

fie nott bem Ghtglänber fetbft gegeben würbe, bie üftothwenbigfeit einer

gfolatioit int ©inttc £07ori
tj

Üöagitcr’s fjerüorrnfcn muffe, weint man
btc Gilbung neuer 2Irtett aus fdjoit oorhattbettett abtciten wolle; in«

bent uad) ber ©armiu’fdjctt Sfjcorie fiel; bie cntftcljenbc ©pecieS felber

local gleidjfaut ifolireit ntüffe, nnt ein Slttalogoit ber füttfllidiett

gudjtwahl rrStad) ber ©clcctiou wirlen itämlid) jwei

ißrincipien in entgegengefe^tent ©iittte, cinerfeitS bie treujung ber

gornt ber gorm, woburdi

bie legiere jur erftern §itrücffefjrt, ltitb anbererfcitS bie 33erbrättguitg

gornt burd) woburd) bie legiere fiel) non jener

uad)tl)eiligen treujung frei mad)t." (21 . a. £)., ©. 170.) Stadibem

Stägcli Solger au^ ber feben ber

3ud)twaI)lti)eorie gezogen l)at, weift er an tljatfiidjlidjen ^Belegen aus
ber Statur jette Behauptung 2öagtter’S juriid;, bafj neue 21rteit nur
burd) räumliche gfolalioit entfielen föttneu. ©ie im ißflanjettreidje

Oorliegettben 3T^atfad)en fittb jener 21ttttal)nte im allgemeinen tttt«

günftig; rnaudje befittbeit fid) im birecteftcit SBibcrfpntd) mit il;r.

Stägeli’S Urtfjeil griiitbet fid) auf bie Beoliadjtitug oon ntc^rern

Rimberten non gällen, bie alsbie als Bcifpicle für begiitnenbe ©pecieS, unb
jloar in allen möglichen ©tabien ber ©ntwidcluttg gelten lonnteit

unb wo faft oljitc 21itSnal)me eine räuntlid)e Berntenguttg mit näd)ft«

nerwaubteit gorntett ftattljatte. (21. a. £)., ©. 169.)

©er Staunt geftattet und nidjt, bie non Stägeli angeführten Bei®

fpiele non gefellig nebeneittattber lebenben nüdjftncrmanbten Barte®

täten, Unterarten unb 2Crteu berfelben ©tammart anfsujäfjlctt. 2Bir

nerweifen auf bie bieSbejüglidje intereffante 21bhanbluttg nont 1 . ge«

brnar 1873 unb bemerfen nur, bajj Stägcli, im ©egenfape 31t beit

bisherigen 2Cuitahmeit

förberlidjer erachtet

für bie ©peciesbilbitng für

bie gfoliruug, ein ©ebanfe, ber Weber mit
ber Sirfmtg ber treujung uod) mit berjenigeit ber Berbrängung int

in im 2ßiberfprttd)e fteljt. (21 . a. £)., ©. 200.)

©a bie 2Cttfic£)t

Befpred)itug 1 ©tammbaumS Tubocytisus anführlett, einiger®

nicht unterlaffen, 1) i er ber

©djlttpemerfnug Stägeli’s ©rwähuuttg ju thun, bajj

Wb „baff bie ißflanjenformen meiftcnS gefellfdjaftlid) entfteh
2) obel, ©$ö£fung$gefc§i($te. 22
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felbftoerftäubürf) nicf)t audfdfliefie, ba§ fie aitd)

bifben lömten". (1. a. £)., ©. 204.)

beult.

Ijaben oben (@. 331) gezeigt, wie ferner fiel) bie 2lrt=

m ber ©renje bed Vegirld einer ©tammart oor fid) gcljettb

)ic ganje (Darftellung ift fo plaufibet, namentlich tu Spittfidjt

auf bie tt)atfäcf)tid)e Unterlage ber Herucr’fdjeu STf>eorie, baj mir

leinen ©runb finben, iljr neben ber 9Zägeli’fd)ett oolle Vered)tigmtg

gorfdfermetbobetu oerfagen

fid)

biefer ifjrer Arbeiten bie Ueberjeugung aufbräugett müffett, baj? fid)

beibc £f)eorictt oertragen löttueu unb leittedwegd cinanber audfd)lief;cn.

3n ber OZatur entmidelt fid) uidftd ttacl) einer überall gültigen ©djab*

tone. V$äf)renb in einer ipflaujcngattung auf einem beftimmteu Ver=

breitungdbejirfe bie SZeubilbung oott Slrten int ©iuttc terner’d

erfolgt, tonnen anberdwo nette Varietäten unb neue drteu in gefelO

fdjaftlidjett Ved)ältniffett fid) fdjett

SDiefc wirb oott ‘Diägcli felbft folgettbcrmaficu bemouftrirt: (Sitte

ißflanjenfornt bilbet gattj leid)te Slbänberttngen, bie natürlich in oer*

flältni^ntäüig geringe:

ifirc (Srifteigfäljigleit

3ubiüibitensal)t oorljaubctt fiub, unb wenn

oott ber tpauptfornt übertroffen wirb, halb

wicbcr nt ©ruttbc gef)ett. Zpat bie Slbänberuitg bagegett einige

(Sigcttfdjafteu, welche

fdfaften weniger giittj

form tljeilmcife ttttb

©ie beftel)t neben bi

einen ftüubigctt ißlat| neben if)r.

tt unb gcfellig mit ibr ald fdjarf

gefdficbcue gornt, ittbent bte gwifdjenglicbcr, bie burd) ^reujitug ttttb

Variation entfielen, fortwäljreub oerbräugt werben. 3tt ©efellfdfaft

mit ber üDZutterform bilbet fid) bie ©od)terform weiter auö unb cttU

fern! fid) in bett üDZcrlntaleit oott bcrfelbett, ittbent fie anfänglich beit

Sertl) einer

VSertl) einer

2lrt bat. V

ttad)l)cr

leidjtcu ober

c SÖZutterform

cd, baü fie

fd)lcd)tcu

ihren <2f)araftcren

er neuen gorttt n ]

audweidjt

ber neuen g-ornt itt bett Vterfiualett näher fteljen, bewirtt wirb.

®cnt cutfftrcdjeitb fittben wir nicht feiten neben einer allgemein oer*

breiteten ipflattjeuforut gcfellig mit ifjr in einem lleinen ©cbicte

eine ucitentftanbeue nal)c oerwanbte $orm, bie attberdwo nicht oorlommt.
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®ie Specicd fömten nocp auf eine anbeve 2Beifc cönobitifd) (gefeit*

fcpaftlicp)

übertreffen.

tue ^flanjenform bifbet Varietäten, oon beuett

t jwet fid) atd e^tfteugfä^tg er»eifett unb uad)

Dxicptuugeu piu bie SCRutterform an (Ställe

golge bafi Qe

Sftutterform oollftänbig öerbrängett. Man
fhtbct Söhitterfor einer

®arm in

Stelle ftatt iprer bie beibeu cönobitifdjeit ©oepterformen. (31. a. £).,

S. 202. Vgl. and) oben beit Slbfcpnitt, ©iöergenj ber Gparaftcre,

S. 227—228.)

9v e i di t bie ©armitt’f cp e 3 ud)t»apltpeorie and?

pat mit feiner Selectiondtpeoric bie gange »iffenfepafttiepe VMt in

eine lebhafte 33e»egung gebracht. Sr nutzte fid) barauf gefaxt mad)cn,

Dott niclett Seiten l)er einer ®ritif, unb $»ar einer ftrengen, ntimn

tibfen fh'itif audgefept jn »erben. Seine „3ucpt»afil im Kampfe

umd SDafein muffte

perborgepen

ritif entmeber Derfeugt

nutzte eine Stenge Don

Verfucpen anberer

umd ©afeht audgefept unb ber ßoncurrettj unterlegt »erben. 3ft

bied ju bebauern? 332it niditen ! 3nt geucr bc»äprt fid) büd @olb.

Sd)lad'c

ftef)t bie 3ud)t»abltl)

beutung Dor und. SÖagner SUJigrationd* ober Sfolatioud

tljeorie l)at if)r mit Untergang gebropt Pc

berfelben fpeculirte. babett Dorpin gefepen, bau

utrücfgefdjlageu dagegen ift auf ber anbern

Seite ebenfo »enig 31 t Derl)ef)len, bap infolge ber allerorten bc=

gomtenen Kämpfe für unb gegen bie Selectiondtpeorie unb ber barnit

berbuubenen gaf)lreid)en »iffenfcpaftlicpen Unterfucpungett cd bod) fo

»eit gefommen ift, fepen ©peor

bort üDlobificationen ald guläffig 31 t erfläreu. ©er ®ertt »irb

freilid) bleiben, unb blieb bidper

änberttngen

»reife nod)

uuberfeprt. ©ie Statue »irb

er galtenüDiirf mag nocp Ver*

©eficptdgug möglicher

Deränbert »erben; bad ©öttermeib aber auf granitenem

^iebeftal fann unmögücp geftürgt »erben; ed ftept auf eberueu giifien

unb breitefter Vafid. Vtlbpauer aber, biefer ißrariteled

der mobernen 2taturforfcpung, ift niept 31t ftolj, um nid)t fetbf

bnr^ feine Scpüler neue SJicipelpiebe 31t füpren ober füpr
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ffenfdjafttidjcn tiefen

recht

tätigen $ritifern, ge*

©ne tiefer ©iöciptinen, tie Morphologie (®eftattung$tet)re),

hat bereits bon Oarmin eine ©ouceffion gefordert unt fie 3um Srfjeit
- ,-^rv 'Z' 1 P 'S * f~\

.

r\ •*' 9 ß» •

erhalten Satire

naturhiftorifdien

tarauf aufmerffam, taff nach ter ©arhnn’fcfjen Theorie tie Oiffe

renjirung ter Strten nach rein morpt)otogifd)en Merfmalen nid)t er

ftärbar fei. Oie OarWin’fche
,3ud)tn)ahttheorie fei eine üftüfctidj

feitstpe orie, tie mot eine jfteubittung bon 2Irten turd) Anhäufung

nühlidfer Stbänterungen erftäre, aber nid)t tie 23iltung bon

jenen 2trten ausreiche , tie fid) nur turd) ntorphotogifdfe Merlmate

boueinanter mtterfdjeiten, turd) jene Merfmatc, tie fid) gegen tie

phpfiotogifdjen Verrichtungen gteid)giittig berf)attcn, bei tenen atfo

tie Oifferemirung nicht nad) tem ißrütcip ter natürlichen 3ud)tlbat)t,

ioetd)e nur tat

// höd)fte Organifation ttjut fid)

or fid) gegangen fein lönne.

mei Momenten funt: in ter

mannid)fattigen morpt)otogifd)en ©tieteruug unt in ter am meiften

turdjgeführten St
)
e^ltu9 ^ er Arbeit, Veite Momente falten im

Ohievreid) in ter iHeget jufammeu, ta taS nämtidje Organ auch

tie gleiche Verrichtung befifct. ©et tcu

abhängig boneinanter; tie gleiche gunction famt bon ganj berfdjie*

tenen Organen, fetbft bei nahbermantten Vftanjen übernommen

'Mauten

werten; nämtidie famt atte möglichen pf)t)fiotogifd)cn

ft mtn bemerfenömerth, baß tie nü|=Verrichtungen boltjiehen. ©S ift nun bemerfenömertf),

lid)eu 2Inpaffuugeit, metd)e Oarmiu für tie Ot)icrc anführt unt tie

Manjenreid) auSfdjtießtid)

pt)t)fiotogifd)er

phhfiotogifdhcn guuetion

morpt)otogifd)e Mobification, Welche turd) taS Mhlidjfeit

Man
ich felie fetbft nicht

idjtung

ißroceffe ter ©eftattung fid) gegen tie phhfiotogifdjc
//

(2t. a. O., ©. 26 .)

Siägeti fiutet ©rünbe genug, um neben ter MptidjlcitStheonc

and) tie ter Verb ottfommunng 31t bertaugen. „Oiefe f
örtert

nicht

taff

hin gleichmäßig



Siffcnftf;aftltcf;e ©egttcv ®artotn’$. (Sonceffionctt* 341

Drganifatiou steten.
4J

;

ttrtrf) oben, uad) einer gufantmengefefcteri

®as iJtüfetidjfcitSpriucip uad) ber £)ar

win’fdjen Seljre fjat nur auf bic StuSbilbuug ber ptjpfiotogifdjen, bas

VerüottfommuungSprincip tjauptfädjüdj auf bie Umgeftattung ber

mocpljotogifdjeu (Sigeuttjümtidjfeiten einen beftimmeuben ©nftuf?.

Steljntidje (ünnmänbe, mie fic bügelt megen ber äftaugelljaftigfeit

ber Oarmin’fdjen Sefjre jur ©rftäruug ber fogcnaunteu morpfjo*

logifdjen Strtengruppeu ins gelb

jJlatitrforfdjeru gemadjt, fo neue

nutrbeu audj uott anberu

33. Don 9?. ^ßringSbeim

itt feiner epacten ttnterfudjung „lieber bcn ©ang ber morptjo
!% I

ff

togifdjen ÜJifferettgirung in ber

tro er 3U beut ©djtuffe fommt, baff ade biefe niebern, r

togifdjen diciljcn mit ©ntfdjicbcnfjcit bafür fpredjett, bafs

itmS ®afein für fid) allein nidjt genügt, um bie 2tccun

gormabmeidjuugen in ber burd) bic ganje ©djöpfungSreit

iRidjtung Dom ©infamen gum üDianuidjfattigen 31t erflärcn.

cil)e" (^Berlin 1873),

(2t. a. 0.,

3aIjrgangS 1873 in bcn 2Ibtjanbtungen ber ptjtjfifatifcfjen

ttaffe ber berliner 2t!abemie.) ba b

ßinmänbe eines anbern VotaniferS in ben „Beiträgen gur tritif ber

Oarmtn’fdjcn Sefjre" üon Dr. (§. StSfenafi) (Seidig 1872), ber fid)

in ber tpauptfadje an 97ägeti antetjnt, betoneub, bafj bie 2tbänbe=

rttngen ber Organismen bei ber Vilbung neuer Varietäten unb 2trten

immer in einer metjr ober meniger fdjarf beftimmten Sftidjtung er*

folgen unb oft nur rein morptjotogifdjer 97atur feien, atfo

türtidjen 3udjtmatjt, weit ^f)l)fiotogifrf) inbifferent, nidjt untertiegen

fönnen.

®armin faf) fid) infotge beffen oerantapt, eine ßonceffion 31t

madjen. ©s gcfdjat) bieS in feinem Sßerfe „lieber bie 2tbftammung

beö 937enfdjen unb bic gefdjtedjtlidje 3udjtmaljl" (Oeutfdje 2(itSgabe,

ber na

I, 132), mo er in feiner gang befdjeibenen 3öeife erftärt: ff 3d)

gebe jept 31t, nadjbem idj bie 2tbfjanbtung üon sJiägeti über bie

^ftangen unb bie Vemertungen Derfdjiebener ©djriftftetter getefen

fjabe, bafj idj in ben friitjern 2tuSgaben meiner «©ntftetjung ber

2trten» matjrfdjeinlidj ber Söirfung ber natiirtidjcn 3ucf)ttt, atjt °^ cr

be§ ItebertebenS beS ißaffenbften guDiel gugefdjrieben t)abc. 3dj

tjabe bie fünfte 2litSgabe ber «©ntftetjung» bafjitt geänbert, bafj id)

meine Vemerfnngen nur auf bie abaptirten (angepafjten) Veränbe*

X'ungeu beS törperS befdjränfte. gcfj t)attc friitjer bie ©pifteng Dieter

©tructurüerljättniffe nidjt fjinreidjenb betrachtet, metdje, fotüeit mir
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cg beitrtljeilen lönnen, Weber wol)ltl)ütig uod) fdjäblid) 31t fein f einen,

unb id) glaube, bieg ift cittg ber größten Sßerfeljen, weldjeg id) big=

jefet in meinem Serie entbcdt f)obe."

Sir glauben, baff bie grage, ob ©arwiu mirflid) ber natiir*

liehen 3udjtwaljl eine 31t grofje fRolle 3ugefdjrieben l)abe ober nicht,

gcgcnmärfig tro| bcg befdjeibenen .gugeftänbniffeg ©arwin’g uod)

nicht bcfinitio entfdjieben werben lann. Sag bie heutige 9tatur=

gefd)id)tc nur atg rein mor^ologifdie SüJierlmale biefer ober jener

Wirten begeidjnet, lann morgen alg Don l)of)er ^tjfiologifdjer 33 e=

beutung erfannt werben. "Die gönn beg grünen Saubblatteg, bie

2ßertf)eilung ber Slattueroen, bie Slrt beg iölattranbeg (ob gejähnt,

gelerbt, gefügt ober gebuchtet), bie 33 lattftctluug felbft, ob bie löläO

ter ju jmcien ober 311 meljreru auf gleicher £öl)e ftefjen, ober ob fie

oltcrnireu, ob fie am ©tcugel ober $weig in 2, 3 ,
4, 5,

6 ober meljr

fKei^eu angeorbuet erfcfjeinen ,
bie garbe unb ©eftalt beg iölumen*

blatteg unb anbere SKerlmale meljr mögen Ijeute alg rein morpho-

logifdje, für bie phhfiologifdjen gunctionen gleichgültige S^araltere

betrachtet werben, weit wir jur ©tunbe ben Sinken ober Sortljeil in

jebem fpeciellen gatlc uod) nicht ciufeljcu; finb wir begfjatb berechtigt,

biefe Sfterlmale alg uu^tofc 31t erflären? fabelt wir cg bod) feit

bem ©urd)briugen ber Slbftammunggttjeorie erlebt, baff nieten, fefjr

Dielen ber fogenannten morphotogifdjen fDierfmalc fogar eine Ijoljc

phpfiologifdje iöcbeutung gucrlannt würbe, obfdjon mau fie früher

Weber für nü^lidj uod] für fdjäblid) Ijielt! Sir bürfen bie Hoff-

nung Ijaben, baff bie Dielen heute uod) für rein iubiffereut crllärtcn

morphotogifdjen Sljaraltere Don ben Sftaturforfdjern ber ,3utunft gaitj

onberg werben tajrirt werben, ©inb wir bod) auf bem gelbe ber

^flaujenptjljfiologie uod) fo fetjr im ©unfein, baff wir jur ©tunbe nicht

einmal wiffen, wie unb burdj welche Prüfte ber rolje dcaljrunggfaft,

ber Don ben Surjeltt aug bem feudjten ©oben aufgefaugt wirb, in

ben ©ipfcl einer 100 unb meljr gitfj Ijotjen ©beltamte fteigt: unb

bod) wirb eg eineg £agg gelingen, ben fßrocef? experimentell 31t er-

llärcn. ©iirfeu wir nicht and) hoffen, bcrciuft 31t erfahren, welchen

Diut^eu biefe ober jene -SSlattform, biefe ober jene iötattftcllung in

jebent fpeciellen gatlc gewährt? 3ft aber bie fOBgtidjleit angegeben,

baff fogenaunte rein morpljologifdjc (Sljarattere and) irgenbeiue phh
5

fiologifdje, wenn and) fdjeinbar noch fo geringe iöebeutuug ha& elt'

fo finben wir eg im t)öd)ftcu ©rabc gewagt, Don ber 9iotf)Weubigfcit

einer Gouccffiou 31t reben, wie fie Don ©arwiu bereitg gemacht
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würbe; bcrnt ber SDiffernsetrurtgSproce^

togifdien" (tHjaraftereit fatttt fdjtiefftid)

ltad; fotd)eu „rein ntorppo*

bodi ats unter ber £ontrotc

ber itatürtidjen 3ud)twaf)t »or fid) gepettb erfannt werben. 3m
übrigen fantt bie Ventilation btefer grage für bie SBiffeufdjaft nur

üon iftupeu fein. 33icte werben int Streite itjre träfte erproben;

Uittcrfudjttngcu

efuttat bercidicrt aud)

fotte mit ber Soitccffion feilt Verbleiben pabeit, fo Wirb bie £>ar=

win’fdje 3ud)twaf)ttt)Coric feitteöwegö att Vebeutitng ciubüpett, ba

fid) ben gatten gtcidjgiittigeu, „für

ofjc (Srfdjeiituug ber fortfdjreitcnbeit

(Vgt. DSfar Sdjmibt,Strteit f)anbett
//

. (V

Wittiömug, 1873.)

Hub wenn nebft 3ud)twaf)t Kampfe um noch

attbere ißritteipien 31t £ütfe gerufen werben müffett, um bie @nt*

ftefjung ttitb llmwaubtung atter 2trten, and) ber fogeitanntcit rein

niorpt)otogifd)cn, natürtid) ju

fotmmtungSt^eorie ait beit tRe'

bie Ipieracieit ert) artet, wenn

Migration nnb 3fotatiou 31t

wenn tftägeti feine Veröott

ütnbäitgcr SOiorip SBagncr bie

rieben, wenn 2t. ferner bie

2ffl)ttgamie nnb bereit Vebeutung für (Sntftebuitg

Sidjt fept nnb wenn attbere nodj biefeS nnb jenes ißritteip

führen: fo babett wir barht nur beit fdjtagcnbften VeweiS bi

£raitSmutatiouStbcoric fctbft ttodj bebarf, baff

ttoeb begriffener SDrgaitiöntttd ift,

aud) bie füuftigen ®efd)ted)ter ar

beiten werben. 3tt atten gatten wirb es 'Darwiu’S Verbienft bteiben,

wieptigfte atter Vr ber Strien er-

fannt ttttb in feiner ootten Vebeutung aus 8id)t gefept 31t tjaben.
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$tc Beit not bem Auftreten bed afteufetjeu. $ic Ubftautmung^
Icfjrc unb btc ©cotogic mtb ^atäontotogic.

®er Utcfaifdje @<$ityfungsmi?tbu$ mtb bte meberne Sif|'en|d;aft. ©nttvidelungg*

gefcf)idjte ber @rbe. ©ebimente. ®ie goffUien alg fidjerfte Socumente über

bie Sßettgefd>id>te ber orgaiüfd;en ittatur. ftfora unb gauna ber verriebenen
aufeinanberfotgenben gerieben vom £aurentinifd;en ©neig big junt Stütvinm
Sengen Von einer fortfeßreitenben ©nttoicfelung vom ©infad;ften jurn £öd)ft*

organifirten. ®ie (SiSjeit. SSorgeMiiße Paläontologie SSetveiggriinbe gegen

bie Sbefcenbengt^eorie. SBiberlegnng berfefben. Sonftatirte Ueberganggformen

batäontologifißer Urten nnb ©attnngen.

// Unb bte Srbc mar
ttiift unb teer, unb e§ mar finfter auf ber Briefe." (1 SKof. 1, i. 2 .)

$0 beginnt ber ßebräifcße ©cßöpfungdbicßtcr feinen großartigen

33eri(f)t, fo f)at matt eö feit 3000 unb metjr 3aßren beit 3uben unb
(Sfjriften geteert, unb £0?ittionen beufenber unb niebtbenfeuber £D?eu=

feßen fjaöeu

müufcßteu boef; UOtcfjrcrcö 51 t erfaßr

Uber Seifefteu alter feiten

©ic ßabett

fragt unb bie (Srbrinbe forfeßenb aufgemüßtt; fie ßabett mit $erm
röhren unb ©pectratapparatcn, mit pßßfifatifcßeu unb eßentifeßett

v'pütfömittetu auögeftattet , tiefer in bie tßergangenfieit einsubringen

öermotfit 2CRofes5

teer", atd bitnfter Körper erfeßeint. T>

teuren und im ®egenfa£ 31t SOiofe?, baß

3 im Unfang „müßt ttttb

ißßttfifer unb Uftronomeu

933ettattö ift, um metcßcS fid) atte übrigen tpimmetsförper
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9Ronb itub (Sterne in bienftbarer Untermürfigfeit belegten, Tie
'piutmelsfunbigett (Slftrononten) haben unbarmherzig btc @rbc aus

bent öermeintlidjeit Zentrum herauSgeriffctt, fabelt if)r einjtg beit

9Rottb als ben fie ttntfreifenbett Begleiter gefaffen. Tie @rbc nutzte

fid) bequemen, als minzig Heiner §>intntelsförper, als Souucitftäub*

d)ctt int Weltall, alljährlich um bie Sonne heritmzumattbern, mährenb
bagegen bie Sonne ifjr gegenüber als gijeftem in abfolutc 3fufje

werfest mürbe. 9t o cf) ntefjr : nufer flauet mar lange Sfeit oor beut

lÜlofaifdjen „müft uub leer" ein int Weltall 0 erteilter foSmifdjer

9icbel, ber fid) mie eine Wolfe, ju meldjer and) bie £DZa ff c beS

Sonnenförperö gehörte, zufammeuballte uub in f'reifenbe löemcguttg

oerfepte. Sette foSmifdje 9Zebcltnaffc gerietf) bttrd) ihre 33erbid)titng

ittS @liif)en uub bilbete mäljrettb ungezählter 3al)rtaufeube mit einett

Seftanbtpeil ber f)ellleud)teubcn Oftaffe ber Souucttfugcl. 33ott biefer

ledern hat fie fid) oor unzählbaren 3af)rmillioueu loSgcriffen, bie ftota*

tiott um iljre eigene 2ld)fc uub bie I8af)n um bie mütterliche Sonne nach

mathematifd)*phhfifalifd)en ®efe£en erl)altenb. Ter goubenfatiouS=

pvocefj fdjritt meitcr; ber glühenbe, oou ber Sonne abgelöfte feurig^

Pfiffige tropfen oertor im falten Welteuraum, beffett Temperatur
ttad) ber 5lnttaf)mc ber Stftrouomeu einer falte oou 50 bis 100° (L

gleichfomuten foll, eine ungeheuere Wärmemenge. Ter oou einer

glühenbett 9ltmofpf)äre umgebene ^etterball utupte in ein Stabium
fontmen, mo bie gasförmigen uub tropfbar =flüffigctt Stoffe an ber

fugeloberflädje nad) üftapgabe ihres SdjmetzpunfteS fucccffioe itt

Srftarrung übergingen. 91a cf) itub nad) bilbete fid) eilte fefte fruftc,

mit bereu (Srftarntug aber nothmettbig eilt ^ufantmenziehen oerbttn*

ben mar, mas bebeutenbe ©leichgemichtsftöruugcu jmif d)ett bent flüffi-

gen fern ttnb ber erftarrten ftüibe erzeugen muffte.

„@S mochten fid) in ber frufte felbft, äf)ttlid) mie mir cS itt

einer erftarrten Oftctallfugel fel)ett, Olafen ober meite ^ohlräunte
bilbett, ober bie zufammettgezogeue ftinbe übte eilten Trttd auf baS

innere ans. Tie eingefd)loffette glühenbe gtüffigfeit fucfjte fid) aus
ber Umhüllung zu befreien, bie fthtbe zu burd)brcdjctt, uttb mürbe
hierbei bttrd) bie Slnzieljungsfraft Oou Sonne uttb Oftonb unterftüpt,

»eiche menigftens im Anfang einen erheblichen ©nfluß auf bie bütttte

Trufte attsübett mupte. 9ftit zunef)mettber Tiefe ber ledern mürben
bie Slusbrüche oermuthlid) felteuer, allein bie 9ieactiou beS @rb=
untern gegen bie erftarrte ftinbe bauerte fort uttb gab tßeranlaffuitg

Su (pebuttgen gemiffer Tf)cile, meld)er Seufuttgeu att attbern Stellen
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mit fit eit eintrat unb

eingefunfeue Schotten gcbitbet mürben,

erftcn Unebenheiten

gehobene

oietteid)t

bcr Grrbobcrftäd)e, bie dntftehung ber ätteften

©ebirgSjüge unb Sieflünber crttären, bereit meitere StuSbitbuug at

SSßaffer, übernahmen
//

(Bittet

Stnb ber Itrjeit, S. 10.)

iöci bcr fucceffinctt Stbfühlung mürben nach unb nad) bie in ber

Sttmofphäre enthaltenen gasförmigen Stoffe in gornt non lieber*

fdjtägen auf bie feftc (Srbrinbe entleert. StttcS Saffer, baS gegen*

märtig in bcn Meeren, gtiiffen, Seen, Sd)ttce* nnb (SiStnaffett an

ber (Erbobcrftüdje angetroffen mirb, mar urfprüngtid) in ber unfern

Planeten nmhüHeitben Sttmofphäre in Sampfform norhanben. Sie

heißen

hnnberten

ifd)cn Stöafferbünfte i

tgcit ber Srbobcrftäd)

mfationSprocefi ber atrno*

) fid) in ben erften SJer*

Sa aber bie Temperatur

tßtanetenrinbe immer eine bebentenb h öh ere mar als bie

gegenmärtig an trgenbeiner Stelle ber (Srboberftäche angetroffene, fo

mußte bie Sttmofphäre bainats au Sßafferbunft mährenb ungeheuer

atme uict reicher qemefett fein als jc^t. Ser tpinunetBcitr

Klarheit

ten Stjeits beb SatjreS. gaft mit berfetben ©emißheit läßt fid) ,

fdftießcn, baß bie bamatige Sttmofphäre and) reicher au Sticfftoff unb

$of)lenfäure mar atb jetjt.

Sladjbem infolge ber laugfam unb ftetig oor fid) geheitben Slb=

fühluug bcr äußern Schichten itnferS tßtaucteu bie große djemifd)*

pt)t)fitatifd)c Stetion in ber Slbtageruug ber oerfd)iebenett (Elemente

beenbigt mar, begann bab SBaffer feine tangfame, nur tocat oft mit

größter (Energie ausgeführte gcotogifdfe Stjätigfcit, au bcr einen Stelle

jerftörenb, au anberer Stcttc aufbaitcnb. 3 er ftöv cub mirftc baS

Stuftöfuug Zertrümmerung

fteine, aufbaitcnb au anberer Stcttc bitrd) bie Stbtagerung biefer

Berftörungsprobuctc, mobei bie nerfdjtcbcuctt gcfd)id)tcten vj

fogeuannten Sebinteute, entftauben. Siefc einförmigen

mußten aber infolge bcr fortmährenb uod) aubauerubeit Hebungen

Schichten

grbobcrftädjc oietcrortS gefprengt, burd)brod)en

aus ihrer urfpt

gefaltet merben.
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©ic ©cbimcutc mürben im Verlauf ber SafjrmüKonen, mäljrcub

metcfjer fic fid) auf bad Äuodjcugerüft nuferer Srbrinbc, auf bte jo*

genannten Urgcbirgditiaffcn abfagertcu, uatürfid) iüd)t au affen ©tcffcit

ber SrbobcrfKidjc gebübet; beim mäfjrcub bad Söaffer au einem Orte

abfagerte, mu^tc cd au anberu Orten gerftören, auftöfeu itnb fort*

fdjleppett, unb ba Hebungen nnb ©ettfungen miteinauber abmedjfcf*

tcit, fo fonnte an feiner ©teffe ber Srbe bie ©Übung ber chrono*

fogifd) aufeiuanberfofgenbeu ©djidjteit unuuterbrodjen tior fid; gefjen.

©emtod) ift bie $emituifj ber fucceffioe in beit tierfdjiebeitett Seit*

altern gebübeteu (Srbfdjidjteu unb bie Sljronofogie berfefben Don

Ijödjfter 2öid)tigfcit; beim gerabe jene ©ebimente entsaften bie midj*

tigften ©ocumcute über bie ©efd)idjte bed orgaitifdjen Sehend auf

unferm Planeten. Seite bitrcfj bie ©fjätigfeit bed 2Bafferd abgelagert

ten Srbfdjidjtcit fiitb bie ©Kitter, auf mefdjen in oieffagenben frag*

mentarifdjeit ©figgen bie tmrgefdjidjtfidje Seit fid) fefbft beftfjrieben

fjat. ®ie im ©djfamrn abgelagerten Pffaugen* unb ©fjierrefte ber

oerfdjiebcitett geofogifdjen Perioben fiub mäfjrcub ber affntäfjfigen Sr*

Wartung ber ©cbimeiitgefteiue in gönn ooit Soffifieit ober Petrc*

facten (©erfteinerungen) und fragmeutarifd) überliefert morben.

©ic Paläontologie, biefe junge 9iaturmiffcufd)aft, fjat fid) gttr

Aufgabe geftetft, jene ©erfteinerungen gu crforfd)en, bie fragmentari*

fdjcit ©figgeu ber oorgefd)id)tfid)en Seit S 11 fammefn, gufammcngu*

ftelfen, gu orbnett unb biefe Offenbarungen ber 9iatitr afd ©rrntb*

tagen einer angeftrebteu ©kügcfdjidjte ber organifefjen ©atur git

üermertfjeu. ©ie ©teine haben eilte ©pradje befontmen, bie gang

anbere ©iitgc ergäbt, afd bie ©pradjc ber fogcuanntcu götttiefjen

Offenbarungen. Sn grofen uuüerfennbarcn Siigen fjat bie Statur

fefbft in bie Seifen gefdjriebcit, mad mit ber ©jofaifdjen ©dmhfitngd*

urfunbe in birectem ©Mberfgmtd) ftef)t.

©elfen mir gu, mad bie ©Kitter biefer 97aturgefd)id)tc ergäben!

Sn erfter ©nie ift gu bemerfen, bafj bie organifdjeit 9iefte and

bcii jüngern, b. f). aud beit in ben festen gcofogifd)eit Seiten en i i

ftanbenen Srbfd)id)teit, und oou einer Sfora unb Sßuita ergäfjfett, bie

ßn f>te Sonnen ber jefü febeubett ©f)iere unb Pffangen erinnern; je

metter mir aber in bie ©ergangenljeit gurütfgrcifett, je inef)r mir und
uad) bent Sf)araftcr ber tiefer fiegenben Pffangen* unb ©Ijiermeft um*
fef)cn, befto frembartiger mirb bad 2fudfef)eit ber ©erfteinerungen.

„3mifd)ett ber Sfora unb Sauna ber dürften unb jüngften ©ebi*

mente beftefjt ein ungeheuerer Soutraft, aber bie mcite Kfuft mirb
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burd) basVütfcfjentiegenben ©d)id)ten. ©eit bcm er ft

=

©Wen
Unterbrechung

eine fangfamc Umgeftaftung, eine affmäf)fid)c 2lunäf)ernng an bie

heutige ©cf)
//

(,
Sütel

©Sir geben in Fofgcnbem eine fürje Ueberficf)t ber ©d)id)ten

tmen, ttnb in ©araffefe bamit bie (ünutljcifung ber üorhiftorifdjci

S^t
haben mir mofjf bafs

©d)icf)t eine (Sfüfobc, mehrere aufeinanberfofgeube ©d)id)tcn eine

fürjere, mehrere ch i cf)tengrupp en eine längere ^eriobe

©chidjtcncompfejie aber ein Seitafter, nub affe ©d)id)teu tion

ofte

fidjen Seit

gefcf)id)tfid)c Seit

midjtigftcn 2(bfd)uitt ©d)öüfuugdgcfd)id)te

tireit. Sn ber geofogifdfen ©f>rad)e merben biefe ©btljeifungen

:tt bejeid)uet: ©d)id)t, «Stufe ,
Formationdabtf)eifung,

SciU ober ©Öcftaftcr. (Sine Stufe bejeidjuet mehrere

gfeid)

'Manjcn

©d)id)ten, bie

^hietmeft umf

^auptfadjc nad) eine

Su einer Formation

fcfiematifd)e

rechnet mau affe Stufen, bereit orgauifd)c <Sinfcf)füffe eitti

dfene 2lehnfid)feit befi^en.

©er oorfiegeube tpofsfdjuitt (gig. 54) gibt und bie

©arftcffuug ber in cfjroitotogifcher Fofge itad)cinanber abgefagerten

Sebimentgefteine
,

mcfdje in beu unterften Formationen bie äfteften

©puren orgauifdjen öcbcud enthaften. ©Sic bereits augebeutet,

finbett fid) biefe Formationen nicht an affen Steffen ber (Srbobem

ffäd)c ö ertreten, aud) finb bie in jmei ocrfdjicbeucu Säubern norf)am

benen gleichnamigen Formationen burdjaud nicht überaff oon berfefben

93täd)tigfeit. Uufer ©ofjfdjuitt ift baf)er im ooffften ©inne bed

©Bortd fd)cmatifd)e (iouftructiou, mcfd)c bfod w
nachfofgenben

in F’ig. 55 barhat. ©ringen mir biefed © cf) i ch t eu fd) ent a mit bcm

geftefften ibeafen ©urchfcfjnitt ber (Srbriubc in ©erbinbmtg, fo bürftc

cd ein Seid)ted fein, fid) über bad refatioe 3fftcr nub bie 2fufcim

anberfofgc ber in ben oerfdjiebetten ©Seftaftern abgefagerten ©cbi=

mente einen beu geofogifdjen £f)atfad)eu jicmfid) cutfpredjeubcn ©e*

griff ju bifbeu.
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2(u§ ber erften Hbtagerungfperiobe, auf bem ardjolitfjifdjen

Zeitalter, ftnb nur äit^erft fpärtidje ißflanjem unb 3Tf)icrrefte befamtt
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(fig. 54. 2)ie ©efteinSformationen unb enttyrechenben geologifdjen gerieben unb .Seitalter*

geworben, ©ig bor wenigen Sauren glaubte ntau überhaupt nidjt,

ba^ ntau in biefen ätteften ©cpidjten gmifdjen bem Urgneif; unb ber

©durformation jematf merbe organifdje ©puren entbedeu ober mit

©idjerljeit nadjmeifeu fönnen, maf um fo mepr 31t bebauern mar.
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al§ im barübertiegenben UebergangSgebirge bereits eine retatio Ijod)

organifirte gdora uub gauna nadjgcttnefen toar.
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(Sin ennabifefjer ©eotoge, Öogait, entbeefte aber oor menigen 3al)*

reit in einer jtoifdjen beut (aurentifdjen ©ncis cingctagerten ©d)id)t

oon förnigem $alf bie ©puren eines fetjr tief ftepenben Organismus,

ber fid) nad) ber mifroffopifdjen Unterfitdjnng bewährter gadjmünner
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n(ö eine nette Sorainiitiferenfornt non ungewöhnlicher ©röfje fjerauö-

(teüte. OtefeS Sftorgettwefcit— ©ogoott — würbe fttrj nachher and) tut

förttigett Urtatt oott Urlaub, Sfanbinabien, tut bö^mifefjett unb

batrifdjett Salb fowie in beit *i|3^reitäett aufgefuttbett ttttb bient

gegenwärtig bereits als djarafteriftifdjeS goffil, ats (ogenannte Seit-

mufd)et ber UrgneiSforntatioit.

Oie ©ntbeduttg beS ©ogoottS ift eine £fjatfad)c non ungeheuerer

SJiitten awifdjen frtiftndinifdjen ©efteineu, bie (ich noutTragweite.

burdi nichts unterfdEjeiben, ats bafj fie gefdjidjtet

(id) unoerfemtbarc Spuren non organifdjett Se( £>as beftätigte

nichts

gehegte 23erntuthuttg einiger ©cotogeit, bafj

tbercS fittb ats ntetautorphofirte Sebintente

ats Schlamm ben ©runb ber Itrmccre bebedten, int Verlauf ber

3ahrntidiotten aber ttttb unter beut Gcittfluffe eines Ungeheuern

©ntdS ttttb anbercr ^^^fifaüfe^er 9(gcntieit in Irpftallinifche Waffen

oennaubett würben; bah fie aus einer 3eit Satiren, ba bereits

Sßafferth fidt itt ben Urincerett kwnttrieben

üUiorgeuröthe einer itettett ®c(d)id)te ^ßtauctc

oerfünbeten. (iß

bie (ich genötigt

baher attd) ttidjt an ausgezeichneten

// Sun

(teilten beS «UrgebirgeS » Stbfageruugcu jener itttcnbüd) taugen, tut

erletttten, itt weither bie ättc(ten bete

((hielten". (Rittet, 9(uS ber Urzeit, <§

Oie Stuffinbuitg beS Sftorgenwefett

iBcriobe

Se(

Triumph

fdjaft. Sie h«t nicht bett Anfang ber orgaui(d)ett Seit

Sahrmittioneit jurödnertegt, (onbern bis jttr ©nibenj bcwie(cn, baß

®e(djöpf

Soifitc citt hod)organi(irteS

(eit ttächfte

sßrotifteu ;

beit heute Icbenbcn

3wi(d)enreid) zwifdjen girier unb ^ßflatt

beut einen ttotf) betrt attbern ber

einnerleibt werben lönttett.

Sir Werben bie Sidriigfeit

Sicherheit

baß
' I / /

ftanttnung alter öcbcwe(en nott einfadjfteit Organismen proclantirt;

toenn wir beS Sernertt bebenfett, baß (olche einfadjfte Organismen
wir auf höchft wunberbare Seife oerfteinert werben unb zur lieber-
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ticfermtg gelangen; unb menn mir fcßtießtid) bes UmftanbeS nttfjt

öergeffeu, baß bie ättefteu ©ebimentgefteine, in bencn fic ju fucfjen

finb, bereite metamorpljofirt, 31t frtjftaflifdjen Waffen oermanbett

mürben.

„Sßetdte unb

fdjmunbett finb,

3citgenp(feu bes ©0300ns fpurtos »er

fieute

benn bie crfteu S3 tfitter int töudje

meffr 31t nntcrfd) eiben

öpfung bat ber SWeta

ntorpljismus bis 3111- Unfenntlidffeit oermifdft. ©0 tiiel bürfen mir

jcbod) ats S©f;at(acf)e anerfennen, baß int 3 enalter beS UrgcbirgeS,

beffen ®auer ade übrigen erbgefd)id)ttid)eit gerieben gnfatnnten=

baß

orgatiifdbe

borgefdjrittene

©utmicfetuug ber ©dföpfung barftettcn." (Rittet.)

Sic 3ütmcfenf;eit non lörnigen Salfflöfcen unb ©rapßittagern

3tüifdjen frtyftaflinifdjeu ©ncisfdjidüett

gebirgeS gab eigentticf) Sßerntutfiung

baß bie SJieere ber bamatigen 3cd fdfon bou uiebertt Sebemefen bc=

Dotiert mären, eine Stnfidjt, bie ißre ootte Berechtigung fjat, fobatb

matt ber SlttSfage beS ©eotogeit ©tauben fd)enft, es feien bte $atf=

ganifdfen Ueberrefte fteiitcr SBaffertbier

nichts ats bie utt

fdiatdien ÜÜZeereSgruub überticferub, bie nadfberigen ©ebirge

3ufantnteufe^en halfen. Sas SWorgenmefen hat biefe Stnfidjt beftötigt,

unb mir oerfteßett ben genialen Duittet, memt er bei biefent SIntaß

feinen Öefern 31t ©emiitßc führt : SCßilroffopifdjc Sefett, mie bie

Foraminiferen unb iört)03octt, betten noch unfaßbarere Sfjierdjctt

DorauSgetjeit, bauen aus ihren ©djalcit bie crftctt ©ruubtagen ber be*

lebten Statur. Siefe uttfidjtbareit Arbeiter, metdfe fpäter bie Fetfett

iBariS

ber Siefe beS SJtccreS b

pftaftent, auf bencn fid)

ffinftigen feiten erbeben

hflanglichen ^eitgenoffett

tßftanseu* ttttb Sljterfcßidften a

(Sie ©dföpfmtg, I, 108 .)

mußten

Formen
haben. ©r

Sie einzigen ©pu
reu ihres SafeittS bcftctjcu itt ©rapfjittagern, metdjc 3mifd)ctt frpftat

linifdjett ©liefern bett Äoßteuftoff einer primorbiafett Flora feft

ßatteu. SBaljrfdjeiulid) marctt es nur Sttgengruppen, metcbe itt teilet
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Urmeeren ben Smmntetptap unb bte ©kibeptcipe einer ntebrigett

gautta bitbeteu.

Sind) bte baranffotgeube Formation, ber (Silur, entsaft nur rna*

ritte SrganiSntcn. 97od) betfte bie gange (grboberflädje, fomeit bie*

fetbc J)eute mit bett bisjept burpforfdjteit SXblageruttgett bcr Situr*

forntatioit bebetft ift, ber einförmige ©afferfpieget, bott einer mannen

bmtfttgen Sttmofppäre übermötbt. £)ie Siturgcit mar bie geit ber

SJfteereSpftangen, öott benett uttS bisjept ebenfalls nur fef)r gmeifet*

pafte Spuren überliefert morben fittb. dagegen geigt bie ©ieeres*

fattna fpott eine ungmeifetpafte grope ©Zannipfattigfeit. 2tts pa*

rafteriftifpe ©eftaubtpeite er fpeilten bie ©raptolitpeu, Ungutiten,

Spiriferett, Srtpoceratiteu, ©oniatiten, £ritobiten ttttb bietgeftattige

ioratten. ©Mttsfcn ttttb SBürttter finb reiptip borpanben, meiprenb

aus ber klaffe ber Söirbettpiere erft nur einige gifdfrefte befannt

mürben; bon ©eptitien ober nod) pöpern tKüdgrattpicrcn geigte fid)

biöjept feilte Spur, (Kotta.)

©ap bie Scpöpfuttg ber Siturgeit feilte armfetige gemefett ift,

erpettt aus bent Umftanb, bap ©igSbp üor einigen gaprett itt feinem

„Thesaurus Siluricus" niept meniger atS 8897 Strten fiturifeper Or=
gaitisnteu gtt bergeipttett im gatte mar. ®iefc $apt nimmt aber

infolge ber unermübtipen ©adjforfpuugett in bett beibett Krbtpeilett

(Suropa nnb Stmerifa faft tägtip mit erftaunücper ©efpminbigfeit gtt.

~(3itteL)

©ie obere gormation beS UcbergattgSgebirgeS umfapt bie £)cöott*

periobe. 2tup in biefen Stbtagerungcn, bie ebenfalls einem taugen

3eitraum entfpreepen, übermiegett bie marinen ©Übungen, £)op bc*

gegnen mir pier fpott ©egettftäuben, mctdfe unoerfennbar oott ber

Spifteng eines gefttaubeS geugett.

@S epiftirten gur £)cbongeit fpott gnfetn uttb fteiue Kontinente,

mie aus bett Sanbpftangett peroorgept, bie man itt berfpiebeitcit

©egenben Kuropas uttb ©orbatttcrifaS gefunben pat. £)iefe ©efte

ergäpten uns, bap fpon bamats garnfräuter, Sd)ad)tetpatme (Kata*

marien ) , ©ärtappgemäpfe uttb einige nadtfamige ©tütenpftangen

(©pmnofpermen), aber nod) feine ©lonocotptcbouen, nod) oiet me*

niger öaubpftangen mit grnei Samentappen (£)icotptebonen) epiftirten.

3tus bem SDeüon finb bis 1869 in Kuropa circa 50, uttb in

5tmerifa circa 90 öanbpftangen gefuttben morben.

5tn ber ©renge gmifpen Situr uttb £)ebon bript atfo eilt neuer

£ag an.
// £)ie ©erge marett nop int ©ruttbe bes SfteereS oerfenft;

S’obel, «S^ötofungSgef^i^te, 23
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ba ergebt fid) ein Ufer zwifdjen zwei niebrigeit gelfenriffen; auf biefeS

Ufer wirft ber ©turnt entwurzelte SD^eereö^ftan^en , bie bort bett

erften ©d)iawm ablagern, aus weitem bie früljeften

^eroorgefjen werben: erft bie giften, bann bie ÜJttoc

wie (Srtriulenbe au bett helfen Itamnteru. ®as ift bc

wetdje fid)

mfle Sfieid)

ber Kryptogamen (SBerborgenblütigen), weWje juerft guß auf beut

feften 8anb faffcn unb ©eft£ baüou ergreifen; fie taffen fid) burdj

feinen ©turnt entwurzeln. Sie biete gaßrtaufenbe tjinburd) werben

ungeteilt

ergrünben? Sir baß eS

Ser wirb bas jemals

(Spodje ber friecbenben

©ewädjfe gab, welche atteS überwucherten. (Snblich ergebt fid)

garnfraut unter biefer zwerghaften Pflanzenwelt unb ftredt üb

feine biegfantett Sebel aus;

Sidjt unb ein wenig feuchten

Salb

rafdjen Sachsthum

inbe ent*

reicher gartte herum

ttahrungS

©djadjtel

hatme auf unb bitben gteid)fant Pflanzenfäulen, bereu ©cf)äfte

©icfidjt ber baumartigen gartte burdjbrittgen. Senn

rauhen

(©chuppenbäume) unb ber Gfalantiten (riefige ©djadjtelhalme)

einanberfd)lageu, ertönt ein bttmpfeS Häufchen, wie bie ©timt

ihren ©djöpfungswel)
//

(CUtinet.)

gautta ber ©etionzeit begegnen uns honptfäd)

(ich Kot

Seid)th

©traMtljieren bott zweimaligen

>. Calceola. 25ott

Kopffüßlern (Gfephalopobcn) finb namentlich bie DrtfjoceraS*, @onia*

titeS* ttub (Elt)menia*2(rten bonthtirenbe formen. Sie ©tiebcrtl)iere

finb zitweift burdj bie £rilobitcn o ertreten. Unter bett Sirbetthieren

entfaltet fid) bereits bie unterfte Klaffe,

rafdjenben gönnen oou *35 a xt z er f
i
f d) e it.

3

wäl)rcnb bie cd)ten Knocßenfifdje

mit ihren feften Sirbeltt bantals nod) nidjt epiftirten, obfdjoxt fie

heute
9
/io aller lebenbeit gifdje ausmachen. „£)ie oont 2:f)icre

abgefouberte Kalffubftanz gelaugte mclutchr in ber Siegel anftatt int

inuern ©feiet in ber ipaittbebccfuttg zur Slblagerung. ©o begegnen

wir mit (Srftauueit in ber ©ebonformation giften, bereu SDberflädje

mit aitfehnlidjen Knodjenplatten gepanzert ift." (Rittet.)

©isjept ift aus beut £>ebon ein einziges Dtcptil (Telerpeton),
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aber oott ben übrigen p^ern Sirbelthierf(affen

worben.

3tt ber folgenben ^eriobe, .ber @teinfof)l

mächtigen Kohlenlager non ©ttglaitb, 3DeutfcE)tat

bie ©rbrinbe aufgefpeichert. £>ie oott ber bam

SBärme

Gntglattb, ®eutfcf)lanb unb Slnterifa in

£>ie oott ber bamaligett ^Pflanzenwelt

bauernb gefeffeft, tun nach Sahrmillionett

uns bie ©ampffeffel unb bie §örfä(e fielen nnb naefitbebeefte

bureb ju erhellen.

Steinfohlenformation tritt and) in ber arftifefjen 3one

auf, loo fie ein norbifcfjeö Kohlenbaffitt Mt
3eit loieber in§ SÖleer

Stg. 56, a 3toeig unb non Lepidodendron (©(^u^^enBattm). b Stinte

beffeflien.

^
©ie mittfere ober probuctiüe Kohlenformation enthält zwifchen

tiefer unb Sanbfteinen eingelagert bie nngeheuern Koljlenbepots,

loetihe ben 9teicl)thitm ganzer Nationen begrünbeten. 2luS biefer

3 eit ift eine üerhältuifjmäfiig große 3 ah* ton pflanz enarten befannt
geworben. Itnger zählte oor etlichen fahren aus ber Kohleuforma*
tion fefjon 839 Wirten auf, unb jtoar: 12 5lrten 3ellcnfrhhtogameu,
685 2lrten ©efäfjfrptogamen, 62 Slrten naeftfamige ©ewädjfe
(%mtofpermen): ©peabeen unb «Äabelhöljer, 20 Slrten Conoco*
thlen (einfamenlappige 23lütenpflanzen), nnb 60 Slrten oon zweifel*
Wer (Stellung. Seither hat fid) bie 3^ ber befannt geworbenen
‘steinfoljlenpflauzen um ein SSebeutenbeS oermehrt.

23 *
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3n ber toljlenjeit festen bic öaubbäume (©icotpen) nod) ooII=

ftänbig. £)ie SXRonocottjtcn, 31t beiten unfere heutigen ©räfer, ißal*

men, Siliaceen 2 c. gehören, finb nod; feiten; bagegen treten bie «Kabel*

fjötjer nnb G>t;cabeen fdjon in namhafter $ap auf. Slnt reidjlidjftett

tiertreten finb bie ®efä§fri;poganten: garnfräuter nnb garnbäume,

mäcpige ©d;ad;telfjalnte, riefige töärlappgetoädjfe (©iegelbäume nnb

©dfupenbäume). 23gt. gig. 56 nnb 57. ,

gig* 57* a itnb b «Stamm unb SBurjel eines SigiftavienbaumeS* c Stamm unb SBurjel beit

ßigillaria in SSerbinburtß.

(Es finb atfo I;anpfäd;Iid; bie pprn trptogamcn, »eldje beit

i^openftoff in bie (Erbe ablagern plfett. Sie ißflanjenbede nutzte

eine groffe ©nförmigfeit bcfipn, ba fic nur and einer flehten $ap

tioit gantilieu jufantntengefep ift. Stile bunten iölüten fehlten ba=

, nod) fd)ti)ebte fein pnigfudfenber ©cpnctterling unb feinemal

futnntenbe iSiene tion iöfitnte ju tölurne. £)ie rupttbe Sanbfdjaft

(gig. 58) mar ein lautlofeS, blumen= unb poefieleereö ißpnomen.
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9fod; finbet fid; fein 23ogeI uub fein ©äugetfjier. 9Bot)l Rauften

in ben ©üfjmafferfümpfen mandjerlci $rebfe, SOßürmer, Sßeidjtljiere,

gifdje unb aud) pf;freid)e ©afamanber, mand)e fogar non bebeutett*

ber ©röfje, aber affe biefe ©fjiere finb ftumme 93ßafferbemof;ner.

©ic gauua beS SanbeS mar eine bief fpärfidjere; fic beftanb aus

einigen Slrten gnfeften unb 9fcptifien. ©er ©efang ber ©riffe mar

ber erfte tfjierifdje Saut, ber ben ©teiufof;fenmafb burdEjtönte.

gmmerfjin f;at bie gange organifd)e Statur in ber ©teinfofjfenjeit

eine größere ÜÜJannidjfaftigfeit unb meitere ©tfferettgirung ber gor*

men erreicht, als in ben frühem $erioben. ^amentfief) ift es bie

üppige (Entfaltung ber ©efäfjfriptogamen, ber garne, 33ärfappe uub

©d;ad;teff;afme, mefefje bie ©teinfofjfenjeit djarafterifirt. 3n feiner

friifjern unb feiner fpätern rficriobe perrfepen in bie [ent SOiape bie

riefigen garnbäume unb Spcopobiaccen
,

biq ©iegefbäume unb Sepi*

bobenbronarten nor. ©ie ®efäf;frt)ptogamen nuferer 3 e it finb nur

noep 3mergc im Sßergfeid) p jenen liefen. 91ur uod; einige me*

nige ber jefjt febenben tropifepen föaumfarne »ermögen uns eine

fdptoaepe SSorfteffung ber fSauntmafbungcu ber ^opfenperiobe beip*

bringen, ©ic ©efäfjfrpptogamen ber ©egenmart finb ppgmäenpaftc

91ad;fommcu jener äftcfteu 3 clt 3 cu einer fopfenbifbeubeu SBafbbcge*

tation, unb ipr ©afein in biefer neuen Seit erinnert ftarf au bie

hjpiufäffigfcit aller bfüpeubcu ©efdjfcdjter. gft’S niept afS feufjten int

©d;attcn nuferer SBätber biefe oerfommeneu gante unb 33ärfappe

uad; ber 9^ücffepr jener bumpffdjmüfcu fernsten ^(tmofppäre ber ftiffen

©teinfopfengeit
!

„2fu ben SfÖafferu gu 23abcf fapen mir unb mein*

ten, meutt mir au 3 iem gebauten.
//

3fber jene 3cit feprt nimmer*

mepr gurücf uub ttnfere gmerge merbett am bpcintincp fterben.

©ic ©teinfopfeugeit repräfentirt eine mtberedjenbare ^eitbaucr

rnpigcu uub friebUcpeu ©tifffebenS. 3aprtaitfcnbefaug lagen bie

marmfeudjten 9febef über ben ftiffen $rl;ptogamcnmäfbcrn. ©ic ba*

ntafs fo fopfenfäurereitpe Sltmofppärc üerfor nad) uub nadj einen bc*

beuteuben 5©pcif ipres $of;feufto[fS. ©arin liegt bie grofje pppfio*

fogifepe föebeutuug ber ©tciufofjfcumäfber, bafj fic ber Sltntofpfjäre

jener 3<dt, bie im SSergfeitp gur uuferigen ber peutigen ©f;iermcft

als ungefuub, mcif b itr cp $opfcufaure bergiftet, fd;fcd;t gufagett

mürbe, bie größte -Blaffe bes ^opfenftoffö entpg
;

baut man pnt

ausgcredjnet, bafj ber iüopfenftoff itt ber jepigen 2ftmofppärc faunt

Vio ber in ber (Serbe nicbergcfegtcu ^opfenmaffe auSmadjen mürbe.

91un uerpaften fid; befanntfid; ^ffaugen* unb ©fiiermeft gegenüber
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teilt ©adöerbraudj ttttb ber ©adabfepeibung gerabe entgegengefet^t.

Säfjmtb bie grüne fafttge Eßftanäe jur 3eit ifjrer größten Sehend*

ätigfeit unenblicp mepr toptenfäure aufnimmt, um fte ju gerfefeen

toptenft'off berfetben intern Drganidmud einjuüerteibeu, atd

burd) bie ettergifdje äßßirfung beb «SaucrftoffS auf ipre or*

; ©ubftanaeu au topteufäure probucirt; mäprenb bie Wa^e
SBad) $optenfäure tierbrauept, bitbet ber

tpicrifdjc Drganidmud bei ber tRefpiration fortmäprcnb eine große

SJfteuge biefed ©afed, ittbent ber eingeatpmete ©aiterftoff uuaufpör*

(icp loptenftoffpattige ©ubftanjen beb tpierifdjen förperd gerftört unb

ben fo f) tenft o ff
51t toptenfäure tierbrennt. SBäprcnb bie Dpiere fid)

felbft ipre Sltmofppäre burd) ©auerftofftierbraudj unb $optenfäure*

abgabe oergiften mürben, menn teilte ißftanjen tiorpanbett mären,

müßten umgefeprt bie ^fiattjeu ttad) fttrjer 3 eit infolge fortmäpren*

ben Itoptenfäuretierbraucßd megett eintretenben SSRangetd att atrno*

fppärifcpent ilof)tcnftoff jtt ©rttttbe gepen, menn nidft anberbmo burd)

tpierifdje burd) S3ermobertt orgattifdfer

burd) 1

gerben

ber 33utfane unb ber Daufenbe 001t päudtidjen

oeeß ber üppigen ©teinloptenmätber

trirb bie Grrbe auf eine mcitere Grntmicfetuug ganifdjett

borbereitet.

e 3 £tt erfcpeiitt, biefettige beb iß er ntb ober ber Dl) ad*

(DiotMiegcnbeb unb 3 C(i)fi c ttt). Eßpausen* unb Dpiermett

EBerioben finb in äußer ft
3u

^ » w

beffen treffen mir bod) micber auf neue gönnen unb GEparaftcrjüge.

Da bie permifepe 3 e ‘t eine ticrpältnißmäßig ftürmifcpe gemefen ift,

fo barf man fid) uiept mnnbern, menn eilte grof?e 3apt oott Eßftaujen*

unb Dpierfpecied bei biefetn Söanbet ber ÜBerpättniffe iprett Untere

gang fanb. Stnbern gönnen taut ipr 2tbänberungd* unb 3tnpaffungd*

mopt nt ftatten
; fie überlebten bie untieränbertidjen

Slrtcit unb

änberlicpen

fid) einer Draitdmutation. 3U

üd) 23erpättniffen nidjt tierföptten

©cpuppenbäume ©tein*

fopteuperiobe; beim fie merben fettener unb bereiten fid) auf ipr

Studfterben tior. CSbenfo treten bie CEatamiten ©djaeptet

patme) jurüd. Die äußern 93 ertiättniffe ließen attd)

feine einzige Eßftanjenfpecied ber ©teinfoptenjeit unöeränbert ind

3 eitatter (9tad) D. tpeer.)
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3m Perm begegnen mir bereits einer ftarfen Vertretung ber

großen Stob eil)öh er, aber immer ttod) feinen ©icotptebonen. Sßie in

ber ©teinfofjlenjeit bie Sirbeltpierfauna burcf) beu SlrdjaegofauruS

(ein Reptil) einen uenncnsmertfjcu ^uma^S erlieft, fo begegnen mir

im Perm and) einer neuen Sanbeibedjfe, bem ProtorofauruS; fyöljere

Söirbettf)iere festen aber immer nod).

Sßerfett mir einen 9füdbficf auf bie fämmtfidjeu Formationen beS

Streiten großen VSeltalterS, meines mau baS patacolitljifdje ge=

nannt pat, fo finben mir, bom ©ilur an aitffcprciteub bis jurn 3ed)=

ftein (obent ©tjaS), ein alfinäfjlidjeS 3urü(ftreteu ber üöieere, bunf)

baS faugfant fortfdjreitenbe Sluftaucpen öon 3nfefn ltnb Soutinenten

angejeigt. ©ementfpredjcnb biffercujirt fid) bie Ftora nnb Fauna.

Von großer Vebeutuug ift bie ©patfadje, baß baS 3?eid) ber Sßirbed

totere mit Ftfdjforuten beginnt (Panjerfifdje), bie jurn Vljcil ftarf

au ©rilobiten, bie Vorläufer ber $rufteittf)iere, erinnern, baf; ber

SirbcltpierfreiS mit Fot'ntcn beginnt, bie, in ber febcuben <Sd)öpfung

burd) bie $norpelfifd)e repräfentirt, beu fjöljcru Ftftf)en mit edjten

Änodjett gegenüber als (Smbrpoualtppcn betrachtet mcrben müffen.

Sille jene erften Ftfdje befaßen aff^mmetrifche ©cpmansfloffcn, mie

bie febenbe ©anoibengattung Lepiclosteus. ©iefe erften Fifc^formeu

erinnern an ein gemiffcS (Smbrponalftabittm bieler febeubcr Ihtodjem

ftfdje, inbent bicfe fo^ufagett jene patäoutologifdjcu ©djmausformeu

ber peterocerfeu ©anoibett afS (Smbrponen fürs miebcrlplcn.

©S ift eine bietbebeutenbe ©patfadje, bajj bie Slmpptbictt nnb 9?ep*

tifien and) erft in ber ©ebotn nnb ©tcinfofjlenseit auftrctcn. Unb

biefe dfcptilicu erinnern nod) ftarf an bie ^uodjcufifdje. 3m Slrdjae*

gofaunts finben mir bie fouberbare Vereinigung bon (Sigenfdjaften,

bie mir heute getrennt bei Ftfdjen, Ft'öfdjeit, (Salamanbertt, ©bedjfeit

unb trofobilcit fitdjcn müffen, ju ailebem „fommt nod) bas embrt)o^

uafe üD?crfmal einer f)öd)ft unbofffommen berfnödjcrten VKrbelfäule

fjiuju. ©er SlrdjaegofaitritS liefert uns fomit gleichzeitig ein Vei=

fpicl jener beibett in urmcftfid)eu Sfblagerungen gicmfid) berbreiteten

Formen, mefd)e man als (Smbrpottal* unb ©ollectibtppcu bezeichnet

Ijat.
//

(Mittel, SlitS ber Itrjeit, <ö. 222.)

(Sine analoge (Srfdjeinung bietet bie botanifdje Paläontologie in

ber (Sfjarafteriftif ber ©iegetbäume. ©ie ©igidarien merben jmar

beit Värlappgemädjfen (©ruppc ber ©elaginelleen) zugerechnet, allein

ihre ©tructur erinnert fomol au bie nacftfamigen ©cmädjfe (‘Dlabcl*

hblzer unb (Spcabeen), als and) au bie Favne. @s fchein eit bicfe
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audgeftorbenen Pftanjett ber ©teinfoljtenjeit eine befoubere tier=

ntittefabe ©tettung 3tt>ifcf)en beit ©efäffrtyptoganteit ttttb beit nacft-

fantigett iBtfitenpftanjen etnjundjntcit.

@o fefjen mir bettn, baj3 bie ©efcenbenjtljeorie getroft bcn tn eitern

gorfdjitngen ber ©cotogeu unb Paläontologen entgegenbliden barf.

©ad bisher 31t ©agc ©eförbertc öinbicirt eine Slbftantmungdteljre;

bad 31t ©rmartenbe ttrirb bicfc betätigen.

§icj. 59* Yoltzia heterophylla.

Sttit ber Striadf orntation beginnt in paläontotogifdjem ©tune
eine neue

,3 eit, bad ntefoIitf)ifd)e 3 eitaiter.

3mifd)en bent bunten ©anbfteht ttttb üDhtfdjelfatf citter= unb ber

©>t)adforntation anbcrerfeitd fd) eint faft jebe 53riide abgcbrodjcit.

®eint (Eintritt ind mittlere Zeitalter begrübt und eine oottig neue

^3 ett. ©ie gigantifdjen ©iegel= unb ©djuppeubäunte, fotioie bie cdj=

ten (Salantiten finb üont <Scf)auptat$ ber ©djöpfung tierfdjmunben.

5iud) bie üppige garnücgetation ift in engere ©djranfen juriicfgetreten.
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21n ber ©teile ber $rhfjtogamenmälber erfdjehten meift biejenigen ber

S^abet^öljer unb Stjcabeen; bie ©alamiten ftnb burd) anbcre rteftge

Schachtelhalme, edfte (Squifetett, erfefct.

3n ber marinen ©hierweit ftnb jafjlreicfye gamtlten auSgeftorben.

©ie ©rilobiten, bte älteften befannten ©liebertljicre, ftnb auSgeftorben,

cbenfo unter ben S33irbeltl)ieren bte ^anjerftfdje, bie meiften hetero*

cerlen, afftyntmetrifcf) gefdfwäntten tnotpelfifche unb bte glanjlöpfigen

21ntf)l)tbicn. ©bfdjon bie SIrten ber itt Dorhergeljettben Formationen

oertretenen (Gattungen bttrdjmeg ganj anbere finb, „wie weit auc^ bie

$luft 3h)ifd)en ben Organismen ber beiben Zeitalter fein mag, eine

Döllige ^errei^ung jcbeS gcnetifdjeit gufantmenhaugS bebentet fie

nicht".

3tt ben obern Sagen beö bunten ©anbfteittS finben fid) Sanb«

pffangen, unter betten namentlich eine ungleichblätterige ©ottifere aus

ber Familie ber ©hpreffenähnlidjen eine ganj refpectable ©röfje er«

reicht. Voltzia heterophylla (Fig. 59) befafi längere unb litrjere

Blätter unb bilbete grofjc Zäunte, bie im bunten ©anbfteht feljr

Derbreitet waren.

60, gä^rteu l'OJt Chirotheriura.

Sei ^)ilbburghaufen unb Coburg fanb mau ©d)id)tfläd)ctt beb

SnntfanbfteinS mit fünfteiligen Fufsffntren (Fig. 60), Dott betten tttatt

bie großem einem Fvofdjfaitricr, Chirotherium, jufdjreibt.

©ic merfroürbigften Fußfpuren beb triaffifdjeit ©anbfteinS finb

biejenigen jmeibeittiger @efd)öpfc mit breijcljigeu Füpett, tvcld)e

man itt Connecticut cntbed'te. Cinige biefer ©liiere, bie fich an ben

triaffifdjcu ‘üftecreSttfcrn Ijerumtriebett matt oermnt^et itt ihnen

£

Sögel — hatten jebenfalls gemaltigc ©imenfionett, ba bie Slbbrüde

ihrer 3 eh cn 15 3°H Säuge erreichen unb ihre Schrittlänge 4—6 Fuj

betrug.

3ttt 3)htfd)elfalf, ber auf ben bunten ©anbfteht folgt, einer ma*

ritten Ablagerung, finben mir jahlrcidje Ueberrefte Dott üDiccrthicren,

unter betten befonbers einige Saurier, bie ©eratiten (Fig. 61), alb

fehr hü&f^e SlmntonShörner, uitb eine fdfötte ©cclilie, Encrinus
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liliiforrais (gig. 62 unb 63), bcfottberd auffaflen. STiittfermeite er f) o

0

fid) bad gefttaub in immer großem ÜMmcnfionen aus bent SBeltmeer.

®ie organifepen Ueberrefte and jener 3eit befunben beuttiep ben

fampf jmifepen Sfteer unb Siifjmaffer.

3tt ber Scttcnfoptc über bent obern 9D?ufd)eIfatf, jmifepen biefent

unb bem Seitpcr begegnen mir fdjcnfelbicfen ©quifeten (gig. 64),

paünencipuücpen (Spcabeett unb riefigen grofdjfanriern, bic bic 91äpe

bed geftlanbed öerfünbett.

%iü. 61. Ceratitcs nodosus. g-iß. 62. Encrlüiiä liliiformis.

3m teuper, bem oberften £riadgticb, fomnten bic äiteften biö=

jept gefitubencu Ueberrefte non Säugetpiercn jur Slblagcritng: cd

finb ©acfenjäpne non Keinen ©euteltpieren. 3n biefer £patfacpe

erlenneit mir neuerbingd einen Scrncid für bic ©cfccnbcujtepre.

@d erfepeinen guerft bie niebrigften formen ber Säugctpiere, bic ifjrc

Sangen nod) niept oöüig aud^utragen bermögen, fonbern- regelmäßig

abortiren unb ber ißtacenta (bed üOhtttcrfudjcnd) entbepreu.

£>ad Htima ber $euper$cit muß ein tropifeped gemefett fein,

darauf beuten namentlich bie botanifepen Ueberliefcnmgeu bed $euper=

malbed pin. Sind ben (Sümpfen ($ig. 64) erpobett fid) riefige Gqui-

feten (Equisetum arenaceum), bereu fdjeufetbiefe Süulcnftämmc bid

über 20 gitfi Jpßpe erreichten. 3m benachbarten 33atbc bominirten

bie naeftfamigen ©emücpfe, Qiabclpötjcr unb (Spcabccn, in bereit
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©Sötten eine immer uod) reiche Jarnocgetatiou ifjr £>afeiu friftete.

®ie iDfonocottytebouen fiub fpärlicf) oertreten, üon £)icoti)febonen

(Saubbäumen) ift biöjetst nod) feine @pttr entbecft morbett.
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^ig. 65. Ichthyosaurus communis (Sif$faurter).

3m fdjmar^eit 3ura erretten bie riefenfjaften enfaurier ifjre

fiöc^fte (Sntmidelung; ber Sias ift reief) an plumpe« 3d)tIjt)ofauren

(gig. 65) unb an ben langljalfigen ißlefiofauren (gtg. 66).

$ig, 66. Plesiosaurus dolichodeirus.

£>iefc längft auögcftorbencn Spiere gehören jit ben merfwürbig*

ften ©efd)öpfen, bie jemals ben SrbfreiS bemoljnten. äöäljrenb ber

ßalslofe $ifd)brad)c (Ichthyosaurus) mit feinen floffenartigen

©jtremitäten unmillfürlid) an bie gifdjc erinnert, fennen mir fein

lebenbeS £l)ier, baS fid) einigermaßen mit bent @d)laitgenbrad)en

(Plesiosaurus) Dergleichen ließe. Setterer ift 3mar ein Slmpljibium,

l)at aber in feinen gtoffenfiißen iSemegungSorgane, mic fie heute bei
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ben.

ülmppibium, fonberrt nur bei giften unb äöattpieren jit fin=

@ar abfonberticp frembartig erfdjeiitt bcr tauge ©cpmanenpats

nt ©cptaitgenfopf auf beut furjen uttb bicfen öeibe.

efe mecrbemopueubcit Sradjengeftatten mcrbett an abettteuerlidjcr

ttodj übertroffeu üott ftebermauSartigen Stngeibecpfen (Sig. 67),

perumftatterten Spier

®rö§e

©djttabcl, einen taugen §atS, mctdjcr

©cpäbct einen regten Sinfet bitbet. Ser

©cpitabet ift mit fräftigen, itt Stttieoten ftepenben 3äpnen

%

§tg* 67, Pterodactylus crassirostris (tflugeibecfyfe).

Sbftpon biefe Spiere mit Stugorganen ausgeftattet marett, fattb fiep

bod) üon Gebern feine ©pur. „Ser ißterobactptus (Sig- 67) flog

mittetft einer ttadten Stngpaut, bie fiep att ben ungentein üertänger*

ten unb ftarfen fteinen Singer anfjeftete uttb maprfcpeittticp üon ba

biö an bie SBurjet ber furjen tpiuterfüfe reichte/' (3 ittct.)

Sie ißterobactpten patten aucp pneumatifdje, popte mit Suft er*

füttte fnocpeu, mie bie SSbget.

©ie reicp bie Souua ber Suraperiobe att Reptilien gemefett feilt

ntnf, erpettt aus bem Umftaube, baff 33rouu, ber crfte beutfcpc lieber*

fe^er Sarmin’S, fdjott im Sapre 1852 nicpt meniger ats 40 ©aurier*
ai'tett ans bem 8iaS aitfjujäpten mufjte.

3lud) bie Sifdje finb fepr japtreicp, uttb
3mar finbett fid) nun bie

Leiter üorgefdjrittenen Sormett mit fpmmetrifdjeu ©cpmaugftoffen.
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©amt aber 3eid)net fid) ber 8iaS gattj befonbers burd) bie gölte

unb 9ftannid)fattigfeit ber ^opffüfsler, Stmmoniten unb fSelem*

nitctt aus.

3uraf£f)icf)ten
3ahlreidje SSeuteltljier

ige ©djitbfröten. St

ebilbet (ogt. gig. 6£

fid) ttebft jaMretdjett

9Jleeren

auch

fieberte

rr
Reit glaubte matt in bett glugfattriertt

Ätaffc mefolitfjifdjen geitatterS fud)en

861 ein loftbarer gunb im lintüffen, bis ettblidj im Safjre 1861 ein loftbarer

graühifd)ett ©djiefer tiott ©olenf)ofett biefer Meinung ein Qznbe

machte banbeite fid) liier ©feiet eines mit reichem

gebcrfdjnutcf oerfeljenett ©IjiereS non ber ©röfje eines IpuljneS

namentlich

fehlten, mäfjrcnb bie übrigen ©Ijeile,

fflid) erbalten maren. ©aS feltene

©tücf laut um eine l)ol)e ©tttntne in bett föefii^ beS britifeften 9)1m
feumS ttttb mürbe non 91. ©men unter bem Flamen Strdjaeofsteri^

befdjrieben." (Mittel.) Sir fjaben biefett 93ogel (gig. 46) bereits

itt einer früfjern SSorlefung bei Slttlajj ber rubimentären Organe

fennen gelernt unb bermeifett fjier auf bie bort gegebenen 91 o

tuen. (©. 301.)

tablreidben Sirbeltt befteljenbe ©djmanj

ooget ©olenljofen fdjeint aud) jetten fÄiefenoögeln jngelommen

ett gujjfmtren auf bem Uferfdflamnte ber frühem SOI e er

o

gufiftanfen fittbet man nod)

mahrfdjcinlid) ©chmame

©cblamm

9lrdjacofitcr ©egtter ber

©efcenbenjtljeorie eine fatale .Seit

mollteu bie Ülnljänger ber 9Jlofaifd)ett @d)öpfitngSgefd)id)tc fid) auf bie

©fjatfadje ftütjcit, bajj bie Paläontologie gmifd;ett fReptilien ttttb SSögeltt

eine fo tiefe ^luft in ber ©iffereujirung jener Sirbeltt)icrllaffeit

conftatire, bajj an eine Slbftaminung ber S3ögel oott bormeltlidjen

faunt gebacfjt merben bürfe. Sllleitt mit

folenljofener guttbe mürben biefc Herren

baff manchen oott ihnen bie öitft berginc

Slttffeficit

ftammuugstt)corie 31t eifern; betttt ber Slrd^acopteri^ bilbet citt

aitSgc
3 cid)ttctcS fBinbegtieb Sirbelthierflaffctt
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Rmar berfudjte ber ortljobojee Slubreas äBagner

bator be

fchaftlidjen

beteidjttettben

fdjen üDiufettmS in ÜUlündjen, ber beu

liefertet», bie für feinen retigibfen unb

fo fet)r fatale 33eftic als einen mit

ie Paläontologie einjufüljren, nnb jma

nen ©ripljofaurus. Ser cfjrenmertlie

Gebern

lonnte leiber biefen berebteit beugen für bie SlbftammungStheorie

uidjt mtfcJjäbtief) machen, mie einft jetten foffiten !i07enfdjenfd)äbcl, beit

er, roeit if)tn nnbeqitent, of)ne ©tifette ftillfd)meigenb in eine ©d)itb=

labe ber Münchner ©atnntlung fdjob. Ser Urbogel btieb am £ageS=

agner, als bas erfattnt, mas er

£bier, baS 31t brei 23iertljeilen

lidjt nnb mttrbe, tro:

mirflid) mar, als ein

ttifation ben S3oget unb ein Viertel noch

mit ben Reptilien berrietl). Oppet mar bei

hofcner Soffit jeicfjnete unb als 23ogel attfgefa^t miffett mollte.

naf)e 23ermanbtfd)aft

:, melcber baS ©olett=

ibrn ©ripljofaurus

Tagner um in jenen tarnen, melier feitfjer

einen Jjoljen 9?uf gemonnett I)at. Dmett, früherer

fd^en Sefcenbeigtljeorie, begann itt feiner bisherigen

fdjmanfen feitfjer ju ben Sarminianern über

gegangen. Ueberbaupt h at ber Urbogel ortfjobojien

rttttg aitgeridjtet

mod)t, als bie

ftammungSlcbre.

uamentlid» in (Sttglanb, eine bebeutenbe SSerljee

5o haben bie ©teine bott ©olettljofett mehr ber-

ge ©djaar eifriger 33erlünbiger ber netten 2lb

Bo SKenfdjeit ttnb ©öfter nichts mehr berntögett

ba beginnen bie lobten jtt rebett.

SSergleichen mir bie Slora bc

BiaS, „fo merbett mir eine grof,e

5lrten oerfdtiebett finb. Sie Saul fehlen

ftänbig, ebcnfo aber auch bie baumartigen 33ärlappgemädjfe ttttb

grofjetttljeils aud) bie holzigen ©djadjtelljalme, meld)e itt ber

foljlenjeit unb letztere ttod) int Keuper fo häufig maren; bie

begetatiou mirb bott itadtfamigeu Räumen gebitbet, unb jmar meift

Sols

Sonnen, bie jetjt auf bie füblidje Sentifphäre befd)räitft
U

Sie Snfelmelt (mir taffen hier beu berühmten 3$erfaffer ber „Ur

melt ber ©djmeij", Ssmalb £>eer, rebett) beherbergte itt ber ur

eigentliümlidjeS mberbareS Beben, unb

mo jetjt ein äfmlidjeSid) müfte feine ©teile b

getroffen mirb. 2lm nteiften ttod) erinnern an baffelbe bie Snfeln
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bes ©tüten DceattS. Sie iefet bort, fo lagen einft itt Europa japtrcicpe

Snfetu unermeßttdjen Seitmeere; ipre Ufer

mären mit fieberblätterigen ©agobäunteit, mächtigen Slrancarieit uttb

bemacpfett feftgepatt

jcrte Ärofobile auf Seute lauerten; mic bort fanbeit fid) am ©traitbe

japtreidje ©cpitbfröten ein, um ipre ©er ber ©bc anguoertrauen;

mätbent übermadffett, an i

non Ueinett ©pierdfen if;rc

m Reifen

eigen Millionen

tm

häuften

jäptigc buntfarbige ©d)neden uttb ÜDUtfcpeln. 2tber and) ©ee*

teerige! ©eefterne fehlten uid)t

wie fept in ber mannen ititb peißett 3 0ltc
/

ftettenmeife munberbare

©arten, in beiten fie beit Blumen gleid; in beit fcpönfteit gelben,

blauen nnb rotfjeit Sarbctt prangten. uneitblid) reichen

Millionen oott Satiren fiep

iticptS übriggebliebeu! £>OCp @8 hat fiep biefeS

geben itt ber ©bc. Seifen

uttb ift fo für

Unfere Surafetfett,

eiepe

int Sunertt nuferer Sllpett

feine munberbare ©efepiepte itt biefe

bie benfenben üDJenfcpen nid)t oertot

metepe bie an 9laturfcpönßeitett fo

licpett ©dimeij jufammenfe^en, aber

fo manepe ber fd)önfteit £atfberge bitbett, marett 3eu 9 eu ^ treidjen

Sehens jenes fernen SettattcrS uttb fittb ein ^ßrobuct beffetben.

(Urmett ber ©cpmeij, ©. 147.)

©tt ©epritt ttöper gegen ttttfer jetziges 3citattcr pitt füprt uns

Jur ^reibeformation, als bem testen ©Hebe beb mefotitpifepeu

Zeitalters. Sn ber ©cpmeij pabett mir and fetter ‘periobe nur marine

fepett, mie bie präeptige

baß

bie Shtrfirften, bie Siggis,

treibejeit mar bereit

Pilatus, ÜÜiptpen, S3ipnam

großes mitteteuropäifcpeS

3«*
oor=

panbett uttb bas fepmeijertfepe $reibenteer in ein jiemtiep enges

eingefeptoffen

Manjenmett erften male 9fepräfctt

pöcpftorganifirten klaffe üott ©emäcpfeu uujmeifct

paftett 'Dicotpteboneu, Saubbäumett, bie itt ber untern treibe erft

neittid), metttt attd) erft itt mettigen 91efteit, nadpgemiefen mürben, itt

ber obertt treibe bagegett bereits itt einer großen Sötte uttb SJiatt#

24 *
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nidjfaltigfeit erf<f)eineu. ©arnit wirb bie $lora beb

,geitalterb ber felsigen um einen bebeutenben Schritt näher gebracht

me[oütbif*en

©clemnitenaber

unb Ammoniten

3itrab fittb aubgeftor=

beit; te^tere haben gow
men $lah gemacht, bie

bic regelmäßige Sfri=

rate oerbaffen haben.

(Gotta.)

21tt fabelhaften rie=

(igeit Ungeheuern ift

iitbeß fein fanget,

©ie größten 8anbtf)iere,

welche bie (Erbe jentalb

getragen hat, gehören

ber Äreibeformation au,

unb jwar fittb cb ©ra-

chen unb öinbwitriU'

geftaften, furchtbare

Diaubthiere, non be-

tten ber (Diegalofaurub

20—30 guß, ber ^3eIo=

rofauntb 40—60 §uß

Sättgc erreichte. Sgua*

©ie Ättochett

ilUavf höhicit. bic pßc

ttobott (gig. 69) unb

einige attbere (Saurier

lebten non ^flattjcnitah

ntng. SBelcßer äfteuge

uoit SSegetabifien biefe

liefen beburften, faun

matt (id) oorfteften,

wenn matt weiß, baß

ber Sguattobou einen

30 guß fangen unb

12 — 15 §ttß höh«1

ntaffioett Körper befaß.

i ttitb enthalten weite
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bett Sanbfäugetpieren. ©>ie 33efd£jaffenf)eit ber langen

bitr<f)au6 für Steptilicndjaratter. meid)

ttgen ®inofaurier fpietten waprfdjeintid) in ben Söätbern ber treibe

&
äfjnticfje an ScpWerfädigfeit ifjneit !aitm

aepftepenben (Siefanten, gtufjpferbc unb Stabpörner ber Set^eit.

(Sin fitrjer Ueberbticf ber bibjept erforfepten Sebcwctt beb ntefo

Reitalterb gefttaub

nimmt an Siubbepmtng 31t nnb bamit fepreitet tvpanb in tpaub eine

größere üDifferenjiritng ber Sebenbbcbingungen. ©Hefe aber begünftigt

eine weitere ©ifferenjirnng ber gtora unb gartna non £0?eer unb

gefttaub. gaft ade

fcpujs neuer gönnen

enftaffen traben einen namfjaften $u

Stebft ben ^rpptoganreu beb borper

gepeitben Sößettatterb erfdjeint eine reid) entfaltete gtora non (Soni*

feren, (Spcabeett, ‘patmeu unb fdjtiepcp and) ber Saubpötjer. ®ic

©ewäffer wimmeln bon manniepfattigen gönnen ber eiufacpftcn

jierticp'en Strapltpier

Die topffüfjter ((Sep er

SDMcpeln unb erfcpeinen

Sebewefeu fowol, atb and) bon

toradentpiercu unb (Seeigeln,

reichen ipre pöcpfte iStütegcit.

in 3aptreicpen gönnen; aber and) bie ©tiebertpiere cutwiddn fid)

mepr unb mef)r. (Sb erfdjeineu bie Scpmettertingc unb öibeden,

nape .gufunft ppu*
ie Herren ber Sd)ö*

pfung unb impouireu burd) gart3 abenteuerüdje, 3um ©peit and)

lotoffate gönnen. ißerepelte 33 ögct nnb Säugetpiere übernehmen

beuten. ®ie Reptilien repräfentiren fid)

» ^ —

bie Stimme eirteb Dtufenben in ber SBüfte. Sitte Staffen ber mefo

titpifdjen öebewefett pabert fid) auf eine pöpere Stufe ber (Sntwicfe*

tuug emporgefdjwungen. (Sb ift, atb ob itt ber Statur nott Stnfang

au bab iÖeftreben borpattben gewefen wäre, ade Steden in iprent

tpaubpatte uaep unb nad) mit immer bodfommenerm ^ßerfonate 31t

befepen.

(Sine auffadenbe (Srfcpeinmtg ber mefotitpifdjeu 3 cit ift bab 23or*

wiegen ber fogenanuten Sammet* ober (Sodectibtppen, wetepe in

jenen Drganibmen berlörpert fiub, bie SOtertmate non meprern ber*

fdjiebencn, fdjarf getrennten gamitien in fid) bereinigt entpatten.

eiuuugen teidjt 31t er*©er ©efeenbenjianer wirb fiep biefe

Karen wiffeu.

Idtit einem abermaligen Sd)ritte nad) borwärtb erreichen wir bie

©ertiärf ormation. ©)amit paben wir ben Slttfang beb neuen

ober faeuotitpifd)eu ,geitatterb betreten, für unb bab intereffantefte.
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toeit in btefer ^ßeriobe uttfer eigenes ©efd)(ed)t, ber SO^enfd), in bie

©djöpfuttg tritt, Für biefeS geitatter nnb bie bemfetbcn entfpredjem

ben Formationen ergtöt ftd) ttad) bent gegenwärtigen ©taube ber

235iffenfcf)aft folgcitbc (Sintfjeilmtg. *

' o b e r n e ober 2U t lt b t a t f o r nt a t i o tt.

(gegenwärtige SlMagermtgen t'oit Duetten,

Ftüffeu, Snjurafferfeen ltttb SJieerett. (3Torf
f

Äorattenriffe, ^ieffeefcf;Ianmu) $ulfamfd)e
sßrobucte.

Duartär* ober 2) itubiatformation.

^3oftgtaciaIe Stufe.

(Si^seit.

^rägtactate Stufe.

Fofftte DJienfdjenrefte.

Sertiärformation.

9Jecgeit ober jüngere Slbtfyeitung.

^liocene Stufe.

äKtocene Stufe.

(Sogen ober ättere 2lbtt;eitung.

Dtigoceue Stufe.

(Soceue Stufe.

ZUG

*ö

co

O

gafytretdje moncbefylji

fd)e Saugetfncre.

Ffora itnfc Fauna nähern ftcf) immer meßr ber je^t febenben

orgattifd)cn @d)öi.ifmtg. 3nt tertiär begegnen mir gafjfreitfjen ^ta=

centatfäugetljieren, metdjc i f)re Fnttgctt in reifem ^nfianbe gebären,

unb nidjt mic bie in bett öorljergefienben Formationen oercin^ctt

auftretenben Vorläufer ber großen ©äugetßierffaffc regelmäßig abor*

tiren. Sic Ärtyptogamcn nnb nadtfantigen ©cmädjfc merbett oott

beit bebedtfantigen, bon beit Sftonocottyteboncn, itamentfid) aber oott

ben Öanbßötjern (Sicottyfebonen) überßoft.

Sie ätteften bidjeid entbedten ©fmrett bed ^tcnfd)ctigcfd)tedjtd

meifett auf bie Sertiärjcit; gattj fidjer ift aber bad Safein bed

üDZcitfdjen im Onartär (ober in ber Sttnmatforntation) nadfgemiefen.

sJiad; nnb nad) nimmt bie (»rboberftädjc ißre je^ige ©eftaft an; cd

merbett fdjott im Sertiär bie 3onenitittcrfd)icbe ganj benttid) bemerk

bar. Sßicrc ttttb sßffansen grupp iren fid) aUntäf)tid) in bie heutigen

23erbreitnngdbejirfe nnb merbett im fangfant mirfenbett .Fuddmafd*

proceß ber ‘D'iatur oott bett ttod) je|t febcttbcit Strten oerbrängt.

(Sttbtid) erreicht bie gattje ©d)öpftutg itt ber Sntnoiatforntation, bie

oont Siütoiaf bttrd) feine ntcrfbarc ©rettje getrennt ift, ben gegen-

märtigen ^uftanb.
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®ic ©eologen unb «Paläontologen fiaben für bie «Stufen ber

£ertiärformation poettfdje bauten gemählt £)as untere tertiär

Tagesanbruch bejeidjuen

gjtiocen, beseirfjnet bie «fltitte

2Korgenrötf)e, bas obere STcrtiär, baS <ßl ttooden

Morgenrot!)

tiärperiobe bejeid)ttet tu ber bcn Anfang jenes

frönen £agcs in ber @efd)id)tc unferS «Planeten ,
ba ber «fltenfd)

in bie ©tböofung eintreten unb fid) junt §erru berfetben madjen
^ rv /-% Mi ft Mä ^ a a 0* ^ ^

füllte.

3abrmiüionen

feiste £ag in ber 9Jtofaifd)en <Sd)öpfungSfage

maljrtidj I)aterften £agc" getrennt.

fid) bie Statur in ben unermeßlichen Zeiträumen nitfjt

feit bem „tohu vabohu" („müft unb teer") ,
ba ber ®eift ©ottes

nod) unentfdjloffen unb

fis 1, 2). ®ie Statur

fcf)ir»ebte

bat fid) in SStitliarben oon formen oerfudjt

gefdjaffen mieber jerftört, bie

Stad)fommen abgeänbert, umgemanbelt, angepaßt unb im Kampf

ums ®afein neu auSgeftattet. Unb am (Sttbe bes mefolitljtfdjeu

Zeitalters mar bie (Srbe fo meit oorbereitet, um nad) menigen SStobi*

»rtäufer beS 9Jtenfd)en feftlid) ju empfangen. Unb

fid) alles aufaf), bie SJtutter

nicht jufrieben, unb fiefje

anfah, maS fie gemadjt l)attc

ihr uicf)t Unb

mtabläffig mirb meiter umgemanbelt, abgeanbert ober mo bieS megett
• m M Afft

nicht möglich ift, unbarmherzig

®ie Statur lennt feine Sünbe,

erzählt

üernidjtrt

ft nicht meldje

«Rüdfdjritt.

en. Soth’d

1 ©djidfale

phhfifchcu

oberpdje «ßrobuctiüität

:uer formen?

3:hntfad)e, baf?

i «RäthfelS

Oberpdje

büttnfdjaligen Planeten große unb jurn Ofmtf

emporhob.

infelreiibeu Weltmeere bes mefotithifdhen Zeitalter

nicht mehr bloße Sincameute, rncldjc bie «DtacreSftäd)C

burdjfdjneiben, fonberu jufammenhängenbe, aufgetaudjte SJtaffen

bem irbifdjen Seben eine breite 23afiS bieten."
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üDtc 2ttpen finb jum erften male als ©ebtrge fjod) über ben

SQ^ecreöfpiegel bleibertb emporgeljobett. „®afj fie übrigens nidjt mit

einem 9iucE, infolge einer einzigen ©rbfataftroptje, fonbertt baf? fie

tjunbertmat anfefeten, um i f) r e je^ige tpölje anjuftreben, baß fie

i f)r Biet erft nad) langem, oietfad) unterbrochenem Bütteln an ber

(Srbfefte erreichten, baS get)t aus ben SagerungSOerljättniffcn ber

//

©ebimentgefteine mit «Sicherheit tjernor." (Bittet, 2tuS ber Ur*

jcit, @. 310.)

Sind) ber 3ura !)at fdjott eine beträchtliche tpöljc erreicht. Binar

liegt nod) SD^eer jmifdjen üttpeu unb Sara, aber bie beibeu ftotjen

öiuicn biefer ©ebirge tarnt es nicht tnieber nerinifdjen, unb ben fidj

aufbaueubeu totof? üermag es nicht mef)r in ben SIbgrunb jurücf*

3Ugiehen.

©urd) bie 2d)äler ber 9 ct) 0 ite, ber «Sdjtoeij unb 53aiernö bringt

baS SOtittclmecr in feilt tt o cf; tauge uubeftimmteS ©ebiet bis 3unt

©dtmarjcit üDZeere nor unb jieljt fiel) bann tnieber juriid" -(Duittet.)

2tegt)pten liegt nod) auf beut ©ruttbc jenes 9J?eereS, bas nom 3n-

bifdjett Oceatt bis aus SUiittetmeer reicht. ©riedjettlaub ift noch mit

Steinafiett bereinigt, baS 2legüifd)c 9)1 eer beftanb bamatS nod) nicht

;

feine jefetgeit Bnfetit finb bie mit ihrem gttfj nerfttttfeiten Serge bcS

ittS üDZeer getauchten SaitbcS.

Ostnatb tpeer gibt uns itt feiner „llrtnett ber ©djtneij" meiterl)in

fotgeube 2(uffd)tüffe: £)a bie gtora unb bie £f)iertnett SiarotfoS

unb Sltgerieus itt ihren ©ntnbjügen ttttb jaljtreidjen gemeinfanteu

Strteu mit berjcttigeit ber gegcuübcrtiegenbcit cttrofiäifdjen lüften

übereinftinintt, hat mau fd)on tängft bermuttjet, baft ciuft biefe Sau-

ber burct) mehrere Srücfcit miteiuanber berbititben tnaren. 2t tS fotdjc

Sriicfeu finb bie Siccrettge bott (Gibraltar unb ein Streifen geft*

taub, baS tbat)rfd)ciittid) über ©orfica unb Sarbiuiett nad) ber afru

fauifd)eu Säfte reichte, 31 t betrachten. £>icfc Sluuatjme mirb burd)

bie Snodjenrefte beseitigt, tnctdjc man ttcuerbittgS itt Sicitieu ent-

bcd't hat ttttb bie uns erzählen, baß ber afrifattifdje ©tefant, baS

Dtitpfcrb unb bie gcftceftc tpt)cinc ciuft in Sicitien 31 t tpaufe tnaren,

baß bat)cr bie Serbinbttng biefer Sauber bis itt bie B e it ber feigen

Schöpfung tjineinreidjt.

3tt 5Diittet= ttttb üftorbettrofta mar jur litittfern Stcrticirjeit ein

loeitauSgebetjuteS Sattb, bas nott Spanien bis Dlußtaitb reichte unb

fict) über einen großen STpeit ber 3bcrifd)cn tpatbinfet, non grattfreid),

Sentfdjtanb ttttb sihtßlattb verbreitete. Saßrfdjeintid) ftatib biefcS
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gcfttaub aud) über bem feigen ©ebtete ber Oftfee mit beut uralten

ffanbinatiifdjen gefttaubc in SBerbtnbung. Oänentarf, £of(anb unb

bab norbbftücfje ©efgtett ftauben unter SCBaffer, bad bis itad) Ä'ötn

pinaufreidjte. Oie Bretagne bagegett mar fepr maprfdfetnUd) btrect mit

gngtanb oerbttnben; ja cb ift fef;r maprfdjetttlid), baf? bic brittfdjeu

3nfetu batnafg nur einen Keinen Opeil eine« großen ßontiuent« aus

madjten, ber über bic Sltfantiö ttad) Slmertfa pinüberreidjte. ©er

t)ättc tior etlichen Faprppntcu barmt gebadet, baf? bic alten ©agett ber

©riedjeu unb Stegppter bttrdj bie neuern gorfdjuugcu auf tiatur*

lüiffenfdjafttidien ©ebieteit atö auf realer 39afi« ftepcnb bargeftettt

würben.
*

Oie tertiäre F'fora erfdjeiut mit ber jetzigen fef;r na^e tier*

wanbt. Oie frühem fo eigentpümfiepen Familien unb ©enera finb

junt größten Opetf oerfdjmitnben. (Sigcntf)ümUd)e , nur ber tior*

bitutiiafen 3 eit angepörenbe gautitieu finb gar uid)t tnepr tiorpattbett.

Sir treffen biefelbett ©attungen »uic jept; menu aud) bie meifteu

5lrten nod) auberc finb atd bic gegenwärtig febenbett, fo finb fic

bod) mit biefeu fo uatje tiermaubt, baß uubebingt auf einen gette*

tifdjen 3ufamment)aug
,3 tu i

fd; cu beit jeßt febenben unb tertiären fßftan*

jett gefdjtoffen tv erben muß.

Oie eoceue fßftanscumeft patte in (Europa einen ittbifd) = auftra*

tifdjen Sparafter; ba§ teprt eine gattp 3opt oott tppifdjen ©eftaften,

fo bie 9Jh)rtacectt unb fßroteaceett, bic jeßt in 9ieitßoftanb leben, unb

bic Feigenbäume mit gaujrattbigen iöfättern, bic mir in unferm

tertiär unb gegenwärtig nod) itt Fitbien antreffen. SBopf fittben mir

in ber miocettctt Flora aud) nod) fofd)c inbifcp*auftraüfd)e Formen,

* fßtutard; metbet iit feinem „Sehen ©oton’S", baß tiefer in i|3fenopf;iS,

©ompis, §etiopotiS unb ©ais öoit beit ägppttfdjen ‘prieftern bie @efd;id;te ber

berfuittencn StttantiS Vernommen £;atje. ijStato beridjtet, baff jenfeitö ber ©au»
teit bes gereutes (SOteerenge bon ©ibrattar) eine Snfet gelegen £> a 6 e ,

bie größer

War ats tteinafien nnb Stibien pfannnen; tiefe 3itfet, 3tttantiS genannt, fei in

einer 9tadjt burtf; Gsrbbebeu nnb Ucberfepwemmungeu unter baS ÜDteer berfenf't

Werben, fobaß man bas tctjtere an jener ©teKc wegen ber ptjtreidjcn Stippen,

bie als bie 9tefte ber 3nfe( nod; bis in bie 9tät;e beS ÜÖteereSfpiegetS t;iitauf»

>''19611, itid;t mehr befapren fönne. 3n ltf;en irmrbe baS F c ff ber deinen fßana»

tpenäen jur (Erinnerung an einen Srieg mit bem 93et;errfd;er ber 9tttanti§ ge»

feiert. 3 er franjöfifdje 9tatnrforfcf;er SparteS Wtartin behauptet, baß §>t;bro»

9raf;[;ie, ©cotogie nnb SBotanif übereinftimmenb bie Stpren, bie Gtanarifdjen

Snfetu unb iDtabeira als bie Ueberrefte eines großen FefttanbeS ebarafterifireu,

bas einft fftorbatnerifa mit (Europa tierbaub.
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aber e$ treten außcrbem aitcf) amerifattifdje 37t>^eit auf, unb~jmar fo

jaljtreid), baß bte $tora ein cßaratteriftifd) auierif'attifdjed ©epräge

ermatt. Tabott jcugcn bte SjJiammutßbäunte (Sequoia), bte @umpf^

chpreffen (Taxodium), bic Tutpenbäume unb ©affafraöartcn, rein

ameritanifcßc Tßpen.

Qgmatb |)eer f) a t attd

(ogerttttgen) nid)t mcuigcr

ßfjiebeuett Familien attfgcf

bcr ©cfuneij btob ttocf) 3(

trautartigen ''Pftattjcn bau

bett .fmtjgemädjfeu üorljaubcu maren

europäifdjc Tertiärflora gcfcßtoffcu U

2trten mar, mie bie jet^t tcbenbe. 2t it

fcfjmci^erifcfjen

atö 533 tDotjgemädjSartcu attö 64 »er

Teutfcßtaub

,s>ltgcmäd)fc 3Beitu bie

Seit ©erbättniß

mie jet?t, fo muff auf eine

au

rabtreidjen

fid) baß

Europa beim beginn bcr jüngern Tertiärjett um 9 ©rab K. mär

abfüf)It.

fjeitt^utage. Kd merben bic 3 oncnun terfd)iebe

br fid) bie Temperatur gegen bic obere Tertiär

gig. 70 jeigt auf einer ibeaten SanbfcEjaft bcr üDftocenjeit etliche

pftangett opäifcbeu

tertiärö.

Farbenpracht

fid)

einer bunten Töett öott ©turnen. Tie

meifteu Ticotßtebonen ttttb eine große 3af)t ber einfamentappigen

®emäd)fc bebürfeu ja, mie mir miffett, burdjau 3ufeftenbefucbd

ht erben.

t ifjrett ©tüten bic Frembbeftäubuitg fid) oottjictjeu jtt taffen,

fßflanjcu bieten alte Kräfte auf, um üott 3nfetteu gcfeßeu 31t

befd)cibenett, uufdjeinbarbtütigeu ©emädjfe, bic Srtyp*

ftabelljötjer ttttb bie Kpcabecn treten ja it)rc tperrfdjaft

Tuft uttb Farbenpradjt tofettircnben bebedtfamigenmt bic bttrd) T
fßftanjen ab. K

begonnen. T)ur

riatiou üiitbicirt.

Bucfjtmabt unter

bat Bettfampf um bie ©nttft bcr 3ufcfteit

937 ad)t ift eine neue 9tid)titug ber ©a^

©turnen fetjcit fid) einer gcfd)ted)ttid)en

u ©atmen, ^attbaticctt, SHtiengemädjfen,

.Beit nicht

Spatbgräf

über 120 2(rtcu befaunt gemorben; bic Ti
eotptcboueu tiefem in Soffitten bagegett bad anfeljntidje Kontingent

Don 500 Specied.

B^treid) finb bic 2tmberbäitme (Liquidambar), bereu tebeubc
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SBettern nod) in (ütjina, Snbien unb 9iorbatttcrila itjr ÜDafein friften,

bic Platanen, Selben, immergrünen ©idjcn, bie Rappeln, Ulmen,

Slufbäitme, bic Öörberarteit unb bic Quittenbäume. „SDZerfmürbig

ift bcr grofc 5Heicf)t^um au geigenbaumartcn (17 Strien), unter beiten

mir aber nterfmürbigermeifc bie gönnen üermiffen, meldje beut curo=

päifdjeu geigenbaunt (Ficus carica L.) entf^redjen. 2111c nufere

tertiären Slrteu Ratten ungeteilte leberartige ^Blätter, meldje am

mciftcu au inbifdjc unb amerilanifcf)e Strten erinnern.
//

(ipeer.)

(5d mürbe und 31 t meit führen, mollteit mir alte aubern bcmcrtcitd»

mert^eit gamilien ober ©attungen befpredjen, bie jur Stertiärjeit in

großer gnbioibueujaljl bad europäifcf)e geftlaub bebedteu, fcitljcr aber

in anbere, märmere ©egenben fid) jurüdgejogen tjaben.

6

g-ig. 71. Sftimtmuliteiu a 2lnfi$t t'oit oBen. b DiterBrucB. c im ©efteim

3«r fDüocen* unb ^Stiocengeit erfuhr aber bic glora bebentenbe

23eränberungen. Säfrenb im allgemeinen bie Qertiärflora ctma aud

gmei ©ritttf) eilen immergrüner ©emädffc befteft, finbett mir bod) in

beit jiiugftett <Sd)id)tcit uad) unb uad) immer mcljr tpolggemäd)fc mit

fallenbem 8aub. Valuten unb geigen, ißaubaneett unb Stfagicu mer--

beit feltener, je mciter mir gegen bie .Quartär3 eit f)iuauffteigeu. @d

madfett fid) tttefjr ttttb utel)r bie Sirfuttgen ber £emf)eraturabuaf)ttte

geltenb unb erfolgt eine allntäl)lid)e 21nnäf)erung au bie SBerfjältniffc

ber gefeit.

Senbett mir und gttr tertiären gauna! 21Id d)araftcriftifd)e

riefenljaftergorm bed eocenett 2lbfd)itittd erfdfeint eine

goramittiferett, bie 9htmmitliten (gig. 71), bie
3mar nur bic ©röfe

non SD^ctallrnüttgen erreichen, aber int 33ergleid) 31 t beit je^tlcbcubeit

goraminiferett, bie mir blöd mit ipülfe bed SO?i!roffofid ftubireit

fbttnen, gang fabelhafte Sefen barftellen.

3m Uebrigen fbttnen mir bic itiebcru £f)ierc barunt auf er 2ld)t

laffen, meil fie int Qertiär bereits iffr heutiges ©epräge befafen.

Qad ©leiefje gilt non beit gifdfeit. Unter beit ^Reptilien finb jene
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Primat, ber 931 Beitgenoff

ntand) er fdjott lättgft ait«geftorbener Spiere (üttamntuth , Soweit'

biir). Unferc jetzigen SBattd)icrc unb ©idlfäuter (ju ben ledern ge*

glufepferb

crfrfjctnen fjentc a( itnfietm

fid)c 9ficfcngcftatten ,
bic burd) leine lebenben 3tvtfd)cnformen mit

beit übrigen Säugetieren verbuubeu finb. „Sn ben üerfdjiebenett

ißerioben ber STertiärjeit aber ejriftirte eine ganje 9tölje non Dem

wanbten ©attungen, weldje eine nie! engere ftyftematifdje SSerbinbitng,

fomot biefer heute fo frembartigen nnb ifolirten £i)pen unter fid),

alb mit anbertt ait«geftorbeneu gönnen vermittelten. Einige biefer

foffilen gönnen biirftc man al« bie birecten Borfaljren jetziger

SX: f) i erg e f cf; fed) ter, anbere at« bie mit ihnen uädjftvertoaubten gamitien*

gtieber von altern (Stammvätern betrachten." (©otta, ©cotogic ber

©egentvart, 1872, S. 237.)

©er enge SRaijnten unferer ©arftelluug geftattet un« nid)t, be«

Sängern bei biefen intereffanten Beugen f
üv ®efcenbenjtljeorie $tt

verweilen. SIbbilbungeu nnb Beitreibungen ber feltfamftc« tertiären

SäugetMerfauna jafjlrcid)

joologifdjen nnb paläotttologifchen 8et)rbüd)ern fottol at« itf ben

Unterl)altung«|d)riften. 9Bir

folgenber Bufammenftellung.

©ie Baläotljerien unb b

un« alfo furj mtb ermähnen

Sovliiobon« finb Vorläufer be« £a*

pir«, ba« Sfotfjracotherium fleht iu naher Blut«vermanbtfchaft mit

bem ©ber unb Sd)tvein, ba« Ipippariott ift ber Vorläufer be« ißfer*

be« unb ©fei«, ba« Xtphobon erfrf)eint at« Vorläufer ber ©ajcllc,

ba« Slmhhicljou al« berjettige be« Iputtbe« unb ber Bi^tlabe, ba«

937egatherium ift ber Vorläufer be« antertfanifdjcn ©ürtcltljicr«, ba«

9lnoplotherium berjettige ber SDid'häittcr, ber 2lucrod)fe gilt at« 93or=

läufer be« h cldigcn Ddjfett, ber h<döetifd)e ©ibbou (ein 2lffe) ift

ba« fötyättobon ift

finb bie Bor

b(ut«vcnvaubt mit beut Siautaug von Sumatra,

ber 95 orläufer ber §t)äue mtb $aije, bas

glitfjpferbe«, ba« 9D7aftoboit mtb ®inotl)

läufer be« ©lefattten. (93gl. Duinct, Sd)öpfmtg, I, 170.)

S. ©. Broun fornrnt int tpinblid auf bie geologifchett ©nt*

bedungen ber lebten Sahr^hute git folgenbem Scfjtuffe : ®ic unter*

ber 9)Maffeveriobe geigen un« iu ihYengegangenen Schöpfungen ber 9)Maffepertobe

foffilen Dieftett bic vcrntittelubcu ©lieber smifdjen

unb fRumiuantien Itmifdieu ben SDidfjäutent ttttb

iß adjl)bernten

BJiberfäuern)
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in foldfer Sftenge urtb OKauuichfaltigfeit ber 2tbftufnngeu, baff ed

gegenwärtig nicht ntcfjr möglich ift, eine aubeve ald gang unttfürficljc

©reitge' gwifdjett biefcu beibeu großen SDrbnungeu gu gieren.

9tod) bleibt und fchtiefjlid) bie ©itubialgeit gu berühren,

©er Uebergattg bont obern ©crtiär itt bic quartäre Formation ift

ein fo allmäf)lid)cr, bie entfpredjenbe Slbftufung non glora itnb gaittta

ber beibcu Formationen an ber ©rettge fo uttfidjer, baff and) ber

eingefleifchtefte ©egtter ber ©efcenbengtheoric angefid)td ber bied*

begiigtidjen ©hatfachen berftuntntt. ©eit unurnftöfflidfeu SBeweid, bafj

bie SDrganidntcnwelt ber 3e^tgeit mit berjenigett bed ©crtiärd in

getieiifdjent gufamntenhattg ftel)t, l)at ber berühmte Remter ber foffiten

Ißflangen, SD. §eer, in glängenber Seife geleiftet. SUentanb wirb

biefem ©eiehrten borwerfen, baff er niclft in fdfonenbfter Seife ber

religiöfen Uebergengung feiner eigenen ‘ißerfott, wie berjenigen aitbercr,

fKedjnttttg getragen habe. Stttein bie SD?a d) t ber ©Ifatfadjen t)at ifqn

bod) beit ©efcenbengianern fiel) etngureihen genötigt. 3n beit all=

gemeinen ©djlitffbetradjtungett über bad (Entftehen itnb (Erlöfd)eit ber

9Irten feiner „Urwelt ber @djweig" fontmt tpeer gu bem ©dflitffe:

„Sir galten baljer in ber ©hat bafür, baff ein gcuetifdfer 3" 5

famntenlfang ber gangen ©djöpfttitg beftclfc, weit wir nur

bei biefer Slntta^me und eine 23orftctluug bott ber (Entftehung bei-

rrten machen lömten
,

bie au und bcfauute itttb und berftänblidjc

Vorgänge in ber Diatur attEuüpfeu fantt." — SDb nun bie Umwand
lung ber Strten in ber bott ©arwitt gelehrten Seife einer allnuif)'

litten ©randniutatiou unter beut bcftänbigeu Sirfeit ber natürlichen

3ud)tWaht auf gang natürliche Seife bor fidf gegangen ift ober int

@ittne bott SD. tpeer, ber bie eine lange 3eit in beftimntter gornt

uer^arrenbeit Slrten burd) bad (Eingreifen eitted „allmädftigen ttttb

altweifen @d)öpferd" jeweilen itt furger 3 c 'f u nt präg eit lägt, hat

für ben großen ©ebattfen ber Slbftammungdtheorie feine eutfdqeibenbe

SBebentuitg. ©)ie ©fjatfadie bed genetifdjen 3ufamutcnt)angd gwifdjett

beit hödjftorganifirten gorntett ber ge^tgeit unb beit cinfad)ften Sebe=

toefett ber unt gahrntilliouen hinter und gitriidtiegeuben Urntcere ift

and) bon §eer anerfannt mtb bafür ntüffett wir iljut ©anf wiffeu.

hat bagu beigetragen, bie 50fofaifdje ©djöpfungdgefdjichte atd bad

erfennett gu machen, Wad fie itt Sahrfjeit ift, ald eine ©idjtuitg;

'*nb wir anbern werben bic (Eonfequcttgen giehen.

Sitte höchft intereffante, bidje^t nnerflärte (Epifobe ber ©ilubiat-

^it ift bie(Eid= ober ©letf d; erga criobe. ©iefer Stbfdjnitt and ber
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dntwidelungbgefcpicpte uttfcrcr drbriube oerbieut um fo mefr jene«

allgemeine Sutercffc, bab tfjnt in neuerer 3cit gutfjeil geworben

ift, alb er, fo frembartig in feinen pfpfifalifcfen drfdjeiuungeu, mit

bent Kinbebalter beb !$tcnfd)cugcfd)lcd)tb gufammeutrifft. Serfältnifj*

mäßig furg nad) ber »egetationbreidjeu

tälteperiobe ein, bic gang duropa in ein falteb, fdjnee* itub cib

bebeefteb ©rönlattb oerwaubette. SSou beit Sitten aub crftred'teu fid)

in gewaltigen Thuenfioueu ftarre (Sibfetber über bie ciuft fo blüfenben

©efilbe bieffeit uub jenfeit ber Serge. Tie fünf großen ©letfdfcr,

meldjc oon ben ©dfweiger 5C £p e rt aub, beut Saufe beb SRfeiub, ber

Tertiärgeit trat nämlidj eine

9teufj

SBBefteu gange norbweftlidje

djweig bib »eit über ben Sobenfee finweg, au bie öft£ic£)en

täitfer beb 3uragebirgeb. Aüridicrfeeb

materifdjeu Umgebungen beb 3uger* unb Sicrwalbftätterfeeb, ber

Sriettger*, Tfttncr- uub Steueuburgerfee fomie ber gange Seman wa=

beugen Uud)

bic reigeuben oberitatieuifefen ©een, ber »ielbefungene Sario (Sago

bi domo) unb ber Saugenfee (Sago maggiore) waren non ©letfdjer*

cib bebedt. Ta, wo freute bie Draugeualleeu uub bic Sorberfedett,

ber 3abmin unb bic Kampferbäume ber Sorromeifdjeit Unfein bic

2ttmofpfäre burefwürgen, wo bie Turteltauben auf ben dilanbeit beb

Sago maggiore ifr Sebcit in SDtiuue »erträumen, ba trieben fid)

Safrfunberteu ©efellcu beb fofen uub ber

2tlpen, bic Stentfiere uub üBturmettficre, bie Sären unb dibübgcl

umfer, ber erftarrten Statur bic fpärlicfc Stafrung abgewinneub.

SJtenfd) 3cugc biefer gröntänbifd)cn tperrlidffciteu ;
aber

uid)t bitrd) ifjtt faben wir, bic gtiidtidjcru 3 e^3 eno ff
eu einer fdjöneru

Seit, Kunbe oon ber ©letfcfergeit erfalten; fein ©cbäd)tniß war git

fdjwad), feine ©pradje git einfältig, um ber Stacfwelt jene Trabi

tionen überbringett gu tbnuen. SBteberum eb ©teinc, wcldjc

SKettfdjeu Uub biefe ©teilte fetbft waren

wanbernbe 2lpoftet, welcfe auf beit lattgfam oorfefreitenbeu ©tetfdjer*

maffeu finabgelangteu an bie Slbfättgc ber Soratpen unb beb 3urab,

in bie dbeiten gwifdfen unfern beibeit fefweigerifefett ©ebirgbfetten.

Tort blieben fie guriief, alb bie dibutaffe gufammenfefmolg unb

wäfrenb ber allmäfticf wieber erwarmenbett 3afrfuuberte fid) guriid*

gog in bie tiefen ©d)lud)teu uub nebeloerfdjlciertcn gelbtfäler nuferer

ipocfalpeu. Tic erratiftfen Slödc ober gtnbliugc ergäben



2>te 2l6ftammuttg§Ief)re unb bie ©cotogtc unb. Paläontologie. 385

mtö getreu öott ber 2Iu$behnung jener mädjtigeit ©tctfdjcr. Sötr

finbett fie in beit Spettern ber norbtipen Sdjmeg feljr häufig, £)as

©roßmünfter in 3«ricf) ftetjt auf bem ©tetfdierfdmtte einer ÜRoräuc

B £)ie

Pothtedjnifum

3üricfterberg

©tctfdicrS

abgelagert hat. 3ene

man in einem großen

taMreicfieu

^iiridjerfeed gange ©üget

3üridi ©ienge

trifft unb bie fo häufig 31t £>of)tem unb Äloafenbautett bermenbet

»erben, fittb burdj beit ßinthgletfdjer t; in abtrauSp ortirt worben aus

beut entfernten ©tarnertaube. Sinbltttge

©obeufees, in beit Weinbergen bei Konftang unb Äreujtingeu,
+ * - ^

ftammett and bem binterit beS ©aittonS ©raubünben nnb
mapten, ehe fie jur 9iutjc gelangten, einen Weg non 50 bis

60 Stuttben.

51ber bie norbcontiuentate ©bene, bie fid) oott ipottanb bitrd)

üftorbbeutfdjtanb 2t fielt tjiiteiit er

erratifdje ©töde, bie auf fdjmimmenbett

3 öott etlichen fjunbert S
uoef) oft mit SelSftüden

mm eit, fo mar

//9Bie jetjt ©iöberge,

Polarmeer

fpm Satt

nörblidjen 3nt bittet'

atter baute tttait aus biefeit Siublittgeit Sefteit unb S)onte, itt neuerer

Seit benufct mau fie 31111t Pflafteru ber (Straßen itt beit Stabten unb

Kunftftraßen
3 mifd)eit

bürg, ©reotau, Stettin unb Königsberg gebaut morbett, fittb mit

Pfenfd)

Material befdjottert." (Wilhelm ©är, £)er oorgefd)id)tlid)c

2iid)t nur ©uropa fjatte feilte Dfiefengletfdjer

auch

nörblidjen

©rfdjeinungeit

mit, beiten bie ©fetfdjer 311m Sfjeit

ub. So finb bie ©tetfdjerfpureit int

©orbattterifa itt Saufenben non erratifdjen

©toden gatt3 cöibent nadjgemiefen. 21ehnlid)eö gitt oott ber Süb*
fpt^e SübamerifaS. 3m fübtipen ©l)ile finb bie fiifteu bcö Stitteu
Öceatts überfäet oott Ungeheuern Steinbtödeu, meldjc mit beit ©let<

fPeru mäljreub ber meermärtS mauberteu.

^
a
, *u ©tnfitieit fetbft gtaubte Stgaffig längs beS 2lnta3onenftrome8Wo ^ ev ^lälje beS 21equatorS) ©letfdjerfpuren entbedt 31t haben,
Sc bet, ©c^öpfungggefcSicfjte. 25
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fßftattsem mtb Ofjtermeft fjeroorrtef au di

te^te groffc Slbättbi

ettropäifdfen 2frtcn.

tu ber @utmid:etuttgSgefd)id)te ber

uodUcbt oceff

nur au cinjefncit 2frtengruppeu, tute bügelt iu feilten 2lrbciteit über

bie ipieracictt, ttttb Vertier 3 . 33. ant (Stammbaume uott Tubocytisus

bat

neuern gor

f cf) tt ttg gettiigenb couftatirt; aber eine uatürfidje

nicht

miefenermaffett

fid)

Mt

tfima ein be=

beutenb mifbereS mar als in ber gefeit. 97ttn f)at man aderbingS

geofogifdfe, meteorofogifdje unb aftrouomifdje Urfadjcn 31t §ütfc ge=

rufen, um bie gau$c @rfd)einttng rationeff 31t erffärett. 3Jiatt tueiff

3
. 33. baff in frühem 3eiten Sattb uub Saffer attberS uertbeift ma=

heute nörbficf)e (Suropa mar jur (Sidjeit int SOieere

untergetauefjt, f obaff bie Oftfee mit bent 3öeiffett unb tarifdjeit Sfteere

birect in 33erbittbung ftanb, mobei bie ©iSmaffen bed nörbfidfen

£D7eere ttad)

groffe Sabar
cn. 3htd)

aber ade

2$erf)ättniffe unb bie babttreb

reichen jttr ©rftäritng ber ©fetfefjeneit

aus.

2?crfd)icbuitg

Utttrabrfdfeinlidjfeit Öppotfjefc uott ber

aturfdtmaufung

baff baS Sottt

;e. Unb

tnefdtcm

SBettad

neu ©itubiafjeit füttere ^Regionen Öimmefs habe

einftmetfen attd) nidjts attbereS afs eine tpt)potf;efe, bereu 2Baf)r

liefen ift. (33gf. aud) <

3etta 1874, II, 92 fg.)

burd) feine aftronomifche

gefcfitd)tfid)e Reit

3Bie bereits bemerft, mar ber SRenfcb 3extfl

Oamit aber fjaben mir ben Anfang unferS 3 e^n^erS betreten.

^tr fiub am
tut gotgenbeit nur :

Su ittadjen, mefefje ut

fd)einbar geotogifeber

ttttferS patüontotogifdjcu ©pcurfeS unb fjabett

od) einige 33emerfuugeu über bie (ünutoänbe

als auf

efyre entgegengebatten

25 *
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tfieorte fo lange nur

Sinmattbe, baß bie ®efcenbenj=

Vkrtß einer itnbemiefenen unb

Stypotßefe beft^e, bis unb fo lange fie nid)t

baß swei ncrfcßicbeue eine aus ber

ßernorgegaugen fein foll, burd) 3aßllofe fein abgeftufte 3mi

fdjenformen

hierauf

1 )
aß allerdings eine große 3aßl non 3mifcßeuformcu non etnei

tncr aus ißr entftanbeneu anbern Irt hinüberführen mußten

macht

rafdier

m einer 21rt nad)

nerfcßiebenen Dichtungen bie extremen Varietäten in bcbeutenbem

®rabe non ber ©tammart smifd)

täten licgenbcn 3mifd)cnformeu unterfcßicb unb als überlegene

gönnen ben äußern Verßältniffeu gegenüber fid) als bie am beftcn

xutSgeftatteten enniefcn.

2) $Da bie 3mifcßenformen ftets als bie fdjmäcßeru 31t betrachten

finb, fo föuneit fie nie in fo großer 3aßl

tnie bie gnbinibueu ber befeftigten Slrten.

3) £)ie 3eiträume, mäßreub mcld)cr

fein,

gälten Vergleich ju ber 3 e^/ tnäßrenb

meldter fie feine Veräuberuug erfahren meßr

3uftaube

3tnifd)euglicber uueublid)

3#
4) £>a bie Wirten nur bann non ißrem SlbänberungSnermögeu

©ebraitd) madjen, menn fid) bie Verßältniffe in ber ßoncurreuj, int

Sflima unb in ber Vobenbefcßaffenßeit oeränbern unb baßer eine

Slupaffung an bie neuen Verßältniffe nötßig loirb, fo bürfeit mir

baß in einer gcologifcßen ©d)id)t gleichartigem

ßßarafter UcbergaugSformeu non einer 21rt 31t einer anbern gefunben

tnerben; beim mir bürfeu fcf)licßeit r
baß (Srbfdjidften non gleichmäßigem

Sßarafter 3citräumen cutfprcdjen, mcld)e ben Organismen non Einfang

Verßältniffe

ba

muß bemnaeß

t 3eite« nerman!

e fid) fucceffine

Grboberflädje fti



Sie 3t6ftaimmtn<j8tel)re unb bie ©eolcgic unb Paläontologie. 389

33erf)äftntffe in bcr 33crt^eifmtg oott SOöaffer unb Sattb ftd; ueränber*

ten. ©affetbe fef»vt, geftüfct auf bie tiortjiftorifdjen Sljatfadjeit, bie

Patäontotogie, inbettt fie conftatirt, baß bie nteiften ©attungen ifjre

Strien in ber 3 £ü üermanbetten, metdje gmifdjett gmci attfeinanber*

fotgenben periobett liegt, ober richtiger auSgebrüdt: atu (Snbe ber

einen unb aut Anfänge ber barauffotgenben Periobe.

6)

©eotogie ttttb Paläontologie fyabett conftatirt, baß bie nteiften

orgattifdjett Ueberrefte itt ©ebimente eingefcfjtoffen tourben jtt jetten

3citctt, ba allgemeine Rettungen unb ©enfuttgen att ber ©rbober*

ftädje ftattfanben. 9htn ift aber bie Seit bcr tpebung für bie 9tb=

tagerung organifdjer Uebcrrcfte infofern ungünftig, ats bie mäfjrenb

einer retatiö fttrgen $eit ber Sliöeaufdjmanfttngen in bie üDJeere ab*

gelagerten SanborganiSnten bei ber tangfatneu §ebttng beS (5onti=

nents meift ttott ber S3ranbung entblößt unb ruinirt merben, etje fie

au§ betn iöereidje beS 3)2eereS ans Sro (fette gelangen. Siefe 3eit

ber attgemeinen fpebttng ift aber gerabe für bie Strtettüermanbtuug

eine fefir günftige.

7) Sa nun biefe 3 c it bie iöitbung öott galjtreidjett Foffitien

nid)t gutäßt, fo folgt barauS mit SSttjmenbigfeit, baß int patäouto*

togifdjett ©djöpfungSberidjte große Süden entfielen mußten, bie mof

niemals gang auSgefüttt merbett fönnett.

8) Senn bie ©egtter ber StbftammungSteljre behaupten, baß baS

plö^Iidje Auftreten oon neuen Strten itt geotogifdjen Formationen

gegen eine admäfjtidje SranSmutatiou fpredje, fo ift ßicrauf gtt er*

toibern, baß fie bie Podftanbigfeit ber geotogifefjett 33erid)te meit

überflügelt, unb baß es fcfjr gefäßrtid) ift, aus negativen diefuttaten

tut oortiegenben Fade pofitiüe ©djtüffe gu giefjett. @S gab eine

3eit, ba ade Paläontologen ttttb ©eotogen itt bent ©tauben lebten,

baß unter ber ©iturformation feine orgattifdjett dfefte rnetjr abgelagert

feien. Saraus magtett niete gu fdjtießeu, baß bie F^ra unb Fuutta

bcr ©iturformation itt oertjättnißmäßig fetjr furger 3eit fid) entfaltet

fyaben miiffe, unb matt ftaunte mit Dfedjt über bett Steidjtfjunt ber

Organismenformen, ben fdjott bie bainatige Fauna att bett Sag fegte.

Sfber jener öoreitige ©djtuß erfdjien mit ber ©ntbcdnng beS (gogoottd

(SJiorgentoefen) im faurentinifdjen ©neis auf einmal als ungutäffig,

Weit totat unrichtig. S(ef)nlicf) oerpätt es fid) mit ben ooreitigett

©djlüffen auf bie rafdje ©ntmidetung unb fdjnede ©ntfattung ber

©äugetfjierfauua gur Sertiärgeit; betttt mir tjaben gefefjen, mie bie

Stuffinbung beS Uroogets in ben ©teinbrüdjen ©otentjofenS eine
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cüjulidje 33erljeerung im ©rugfdflußgebäube ber ©rtljobojen anrid)tete,

tüte ber mnbenbe 23Iim‘traI)I in ftrofjbcbccfter ©djeune. (Sir inerben

apobiltifdmu

ber ©egucr eined biluoialen SDIeufdjcn burd)

^orfdiunaen in glüiuenber Seife Öiigen geftn

jahtlofen neuern

n Fällen nerbienen pofitioc paläontologifcße

nnbcbingteö Vertrauen, mäßrenb foldje

Orfafjrung fo oft ergibt, mertßlog finb.

mie a

Sir nergeffen fortmährenb

oß bie Seit ift gegenüber ber Keinen ffdäcße

Unterfudjmtg

baß Strtengru fcb

gemefen unb fid) langfam ncrnielfältigt pabeu Kinnen, beüor fie in

bie alten 21rd)ipclc ©itropad unb ber bereinigten ©taaten ein=

Sir bringen bie enorme Sänge ber Zeiträume nid)tgcbntngen finb. S
genug iu 2Iufd)Iag,

unferer unmittelbar

unb ocrmutßlid) mei

21blagerung einer ff

cldjc tnal)rfd)einlid) jmift^en ber 21blagentng

ufeinanber gelagerten gormationeu ocrfloffeu

berlidi maren. 3mifd)en

räume maren laug genug für bie beroielfältigung ber 2Irten aitb

einer ober aud einigen menigen non ©tammformen, fobaß bann

folcße ©ritten oou 2Irten in ber jcbebutal nadjfolgeubcn Formation

auftreten tonnten, ald ob fie erft plötjlid)

(Karmin, ©ntfteßung ber 2Irten, ©. 335.)

geraffen
//

Senn oon ben ©egnent ber 21bftammungblcf)re behauptet

mirb, baß ben unjäfjligcu goffilien nuferer paläoutologifdjen

©ammtitugen nidft einzige ©attung befannt fei, mcldjcr

neriaffen.

haben

jaßlrcidjc ^mifdjennarietäten

te bett boben ber ©hatfaepeu

IBcrubarb bat rr©cologic ber ©egeumart
//

(Seidig 1872), unter bent ©itel: „£>ie ©cologie unb IDarmin" eine

ganje üUicnge non ©Ijiergattungen aud oerfdjiebenen gormattoncu

aufgefüljrt, mo jaljlrcidje Uebcrgängc non einer 31rt iu anbere 2Irtcn

enibeut uadjgemiefcn finb.

rr©)ie plauulaten 2Imntouitcn, mcld)e bie ganje 3itrafoeriobc burd)

haben ihre

laufen aber alle inciuauber." (21. a. ©., ©. 230.)

rr©ie jaljtreidjeu ©pecicd non Turritella (©dpted'eu), mcldje nad)

ttad) aufgeftellt mürben, fteficn ciuanbcr junt ©ßcit fo naßc, baß
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eine fixere Stbgrengung berfelbert unmögtid) ift. Turbo unb Trochus

fiub gwei ©attungen, bie oottftänbig iueinanber übergeben, obwot

bte befannten @pecieg fiel; fo giemlid) trennen taffen." (@.231.)

,,©ag Speer ber Stufternfpecieg, wetdjeg non ber Secunbärperiobe

ent faft ftetig gugeuommeu Ijat, geigt gwar enorme SBerfdjiebenljeiten

ber (Singelformen ; biefc fiub aber burth fo gahtreiche Swifdfenformen

baß
'• sf t

unmöglich

wirb, bie einjetnen ©pecieg fdjarf noneiuauber gu unter fcfjeibcxt."

(5t. a. D., @. 233.)

(Sine auerlaunte Autorität, Ouenftebt, liefert in feiner Arbeit

„Sonft unb Sef^t" in augenfdjeiutidjer Seife ben SSeweig, baßm
eine ßübfdje 3n^

1

tjaben würbe, wenn

ff nt adieu
//

nicht

unb fießer gemadft

bargeftettteu lieber

gängc an bemfetben Orte angetroffen hätte.

©

gig, 73 , UeBergänge ber cmSgeftorBenen Paludina multiformis Don ©teintyeint.

©er Söerfaffer unfercr heften „petrefactentunbe" äußert fidj bc

gügtid) ff@onft unb 3e^t" fotgenbermaßen: „9iuu

behauptet, atteö ,
wag burdj Uebergänge oerbunben fei,

gehöre gu einer ©pecicg. fd) wahr

beim nur ÜJttateriat genug, unb cg wirb au gormübergängen nict-

teidjt nirgeubg festen. Samarct (ber berühmte 33erfaffer ber «Zoologie

philosophique») tjat bag fä)on behauptet, greitid) ein betrübettbeg ®c=

ftänbniß, aber man tornrnt fid) bei fotdjen ©adjett nor, wie SUitbcr,

bie fpieten. f) ö t) er wir in ber (Stufenleiter

ber Orgauigmen tjinauffteigen, bie gönnen immer Dotter, bie Organe

ittannidjfattiger
,

bag Sntereffe ©röße

Phhfiotogie

©efchöpfe; alte mögtidfen tpütf

betrachtet angeht, Krengung unb

gemad)t, big man enbtid)

erebtunggberfudje

bag entfdjeibcnbe

Sort fprid)t; attein bie testen ang ber gönn genommenen ©rünbe

teiben bei ben tjödffteu wie bei ben niebrigften ©efdjöpfeit au ben

Ungewißheit ©ie 3bee ber

gewiß bnrdi
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bamit ber SBülfür unb ber Xtngteid)t)cit. ®enn man barf fidjer be*

Raupten, mären 9leger unb fattfafier ©djneden, jo mürben bie 3oologett

mit allgemeiner Uebereinftimmung jie für jmei ganj oortrefflidje

©pecies ausgeben, bie nimmermehr burd) allmä^lidie Slbmeidjmtgen

non einem 'Paare entftanben fein fönnten."

91tut fehlt eö aber auch nicht au ©egttern ber Stbftammungg-

lehre, meidje angefidjtö ber Sdjotfocfjen tion unmerflid) abgeftuften

Uebergäugen fid) ju ber fiihnett Behauptung berfteigen, baff biefe

3mifd)enformen eben bod) 21rten feien. 21itd) bas Hingt fdjöu, unb

nod) fdjöuer ift baö Verfahren ber fühnften ber fühlten, melche

felbft ibentifd)e formen nur beöt)atb als üerfdjiebene Slrten be*

trauten, meil fie in oerfdjiebetten Formationen norfommen. ®a

hört nun oollenbs alle Söiffenfdjaft auf, unb ber 9latitrforfd)er bemegt

fid) launifd) in ber ©phäre beS £)ogmaS. 9Bir haben angeficpts

folcper Seute feinen attbern ©roft, als bas Söort bes meifen 9faja=

renerS: Saffet bie lobten bie lobten begraben!

10) SBeitit mir bebenfen, baf? mährenb ber geologifdjen Periobe

jitr 3eit ber Hebungen unb ©cnfitngen SBanberungen ber DrganiS»

men ftattgefunben hoben, bafj bis heute erft ein minimer ©heil ber

feftlänbifdjen ©rboberfläche geologifdj unb paläontologifd) unterfutht

ift, fobattn bafj öier Fünftheile ber ©rboberflädje itod) non üDieer be=

bedt finb unb unfercr ©eneration beit 3u9anS 3U beit fubmarinen

Slrdjioett oerfdjliefjen, baff enblidj nur äufjerft günftige Berljältniffe

eine Petrificiruitg juliepen: fo müffen mir bie Forberung ber ©egner

unfercr 2IbftammungStehre als ein üjftonftrum jurüdmeifen, jene

Forberung, bafj mir paläontologifd) oollftänbig bie ®armin’fd)e

Theorie 31t erhärten hoben, ittbem mir alle 3tüifd)eitformen jmifcheit

beit oerfdjiebenen foffilett unb lebenben Slrteu factifdj als epiftirenb

nadjmeifeu.

SDarmiit unb Shell, meid) letzterer als ©eologc beit 9tad)meiS

leiftetc, bafj bie gcologifdjett Formationen unmerllich ineinanber über*

gehen, betradjten bie paläoutologifdjen Urfnttben „als eine ©efdjidjte

ber @rbe, unnollftänbig geführt unb in mechfelnben ©kielten ge*

fdjrieben, mooott aber nur ber lefctc, bloS auf jmei ober brei Sättbcr

fid) be^icheube Boub bis auf uns gefomnten ift. ©odj aud) oon

biefent Banbe ift nur hie* unb ba ein fitrjeS fapitcl erhalten, unb

non jeber ©eite finb nur ba unb bort einige 3eilcit übrig. FcbeS

Sßort ber langfant medjfelnbctt ©pradjc biefer Bcfdjreibuttg, mehr

ober mettiger oerfdjiebcu in ben aufeiuauberfolgcitbeti Stbfdpüttcn
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ulöfclid) umgewanbelten SebenSfornten cntfpredjen

wel^c in beit aufeinanberfolgenben Formationen liegen.

9tad) bicfer Infidjt werben bie früher erörterten ©djwierigfeiten junt

großen STbjeit oerminbert, ober fie bcrfdjwiuben fctbft". (®armin,

gntfteljung ber Slrten, ©. 344.)

®ie Slnljäuger ber alten @d)öpfungSgcfd)idjtc unb ifjrer oriem

talifcljen SMrdjenpradjt werben allerbingö icbcrjeit ©ott banfen, baf?

biefc in ©tein gefdjriebeue ©efdjidjte ber ©djityfung nod) fo lüden*

Ijaft crfcfjeiut. ©abctt fie bod) ©elegcnljeit, bor beit fatirifdjen @e*

fctjoffen ber ©efcenbenjiancr fid) beliebig inö ©albbunlcl 31t pd)tcn,

ooit bort auö crflärcnb: @el)t, ba f;at euer ©and nod) ein 8od), baö

nicht sugemauert ift, mir werben burd)fd)lii!pfen unb eure Ringmauer

ctt umgeben.

©offen wir, baf? cd ber ©eologie Paläontologie

ba

red)t halb jene 8öd)cr ju ftopfen ober bod)

r nodj bie blinbeu ©Inte burdjfdjlüfifen we t
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$ie 9tfiftajmu«nglt()Corie in xfircr Sfatoenbung auf bctt 9Jienf^cn.

2)ad Stlter bcd 9J?enftf)eugefdjIed)t3. (£ntiiJtcfchutgdgcfd)itfjtc be3

menfdjlidjeu (£ml>rl)t>3, ©mbrtjologic mtb ucrgleidjcube Shtatomic.

Sarurn btc 2tl3ftammungSleI;>re fo riet §einbe fyat* Sie alt ift baS üDZenfdett?

gefd;Icd;t? Si e Stnttoort SDiofi unb bie Slnltnort ber berfdjiebeueu Siffenfdjaf?

ten. Sie Settgefd;id)te gegen SDlofeS. Sie ©eotogie, ßonceffionen ber Sibel*

freunbe an bie Siffenfd;aft. Ser bilnbtale SWenfd) beS StnbreaS @d)eud;jei\

Sie foffilen Änod;en t>orix>eItItd^er Spiere als ©efcehte bon heiligen mtb gelben

bereit. Sie ©jiftenj beS bitnbialen ÜD?enfd;en tyunbertfadj beiriefen, Ser

SSfenfd? ein 3^genoffe beS äftamntuh* 5fteanbertf;alfd;äbel. Sie ^rimttibfteh

©£uren beS SJienf^en ireifen in bie Sertiärjeit SaS 2tlter bes ÜDZenfd)em

gefcf;bec^t§ fcemißt fid; nad; bieleit 3a$rge$ntaufenbeu, biefleidd nad; 3a$r$mtbert*

tanfenben. — 3 ft ber SDZenftf; als lebenber Organismus bom SI;ier mefentüd;

berfcfyteben? Organifation unb StS^ofition äfndid; mie bei ben Stffen. 35er*

gletd;enbe Smbrtyologie* Sergleidenbe SInatomie beS SDZenfdjett* mtb 2lffem

gefd;led)ts. §uj;Iefy’$ bieSbejüglic^e ilnterfud;ungen. Ser 9)Zenfd; bilbet mit

beut 2lffengefd;(ed;t bie eine, unheilbare ft)ftematifd;e Orbnung ber Primaten,

2öir t)aben bie fßflit^t, e$rli<$ 31t fein, barum fagen

mir: 2)ie gretutbe ber cfyriftlictyen SBeltreligion mögen bie

$£$atfa$en ber ^aturforfdmng, bie nic^t leugbaren gacta,

mit bcnt fDlofaifcfysfßaitlinifttyen ©cfyübfungSbogma fo in (Sin?

flang bringen, baß fid) and; bie Heinfte ®ofiS» natürlichen

•äftenfdjenberftanbcS nicht bagegen aufleljnen tarnt: unb

mir »erben mieber <£$riften »erben; fo lange jenes aber

unmöglich ift — unb baS mirb cS für alte 3u!unft bleiben —
fo lange mirb lein logifd) bentenber Sftaturforfcher fid) mehr

gurn 9)cofaifd)en Slbant, uod) 31t bem mit biefer ©age ber?

bitnbencn 2)ogma bon ber (Srbfitnbe unb einem baburth notf)?

menbig gemorbenen blutigen «Sühnopfer im „Seiten S3unb"
betauten,

9xientanb U)ivb leugnen, bafj bie ®arnrin’fd)c ST^eorie gteid) non

Anfang an nteljr freunbe für fid) gewonnen Ijätte, a(d fic gewann,
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itnb tjeute xtod) and) unter bcn Säten mepr greunbe für fid) gemätiite,

wenn fene Sepre nidft mit einer gefefpnäpigen fftotpmenbigfeit bcn

$tytpuS non ber Sftofaifcpen Scpöpfuugsurfunbe auf? er (ittrS feilte;

weint bic Sarminiatter unterlaffen hätten, au ber oermciutlicp götter-

l)0l)ctt Stellung, an ber pöd)ftabcligen Slbfunft beb äRcufdjcn 31t

jtoeifclu, baran jn rütteln ttttb fo lange unb grüttblid) 31t fritifiren,

bis es bent gefmtben «Wenfcpenöerftanbe umnbglid) mürbe, ferner nod)

«parabieS 31t glaubett.

feljr //Öerrn ber Scpöpfmtg
//

bagegen, feinen alten trabitioneßeu Stammbaum auf bent fd)iiuitteligen

cfcntlicl) nerfdjiebctt ift non bent

ttttb bitrdflödjertcu «Pergament beit

jugeftepen, baff fein 33tut niept 1

«Blut anberer Kreaturen!

9)tan empört fid) öielerortS barüb er, baff mir nun plöplicp nufere

5lbftaminitug non bcn Spieren perlciten mollctt, unb gar nid)t feiten

bie fid) über bic ®ar-

ett laffett, bis fie fdflicjflid)

trifft matt gebilbctc „gläubige" «pcrfonett

WWW -

jur @infid)t gelangen, bafj fie für bie Qrrflärung ber orgauifepett 91a=

tur bas allein Rationelle leifte; allein fobalb man mit ipren ßottfc*

quenjen and) ins ©ebict ber SKenfdfmcrbung norrüdt, fo fepett biefe

©laubigen einen gemaltigen ©ebanlenftricp; bann folgt ber Drafcl*

fprud) //
«Pflanjen

unb Sl)ierreid)S; maS aber bett «Bieufd)ett betrifft — ja, baS ift etmaS

gatts anbereS muß unrecht (Quant ä l’homme

c’est autre cltose, parce qu’il a tort.
) " Uttb bann fommt ber

@d)litppuuft 3um gansett SiSpttt.

Solcpc Dra!elfpriid)c pabett mir f ein erjeit bei Scittfdjcn ttttb @ng=

lättbern getjört, fogar jenfeit ber SUpcit in 3talien. Siefe Spat=

fad) ett pabett ipre löebcutung, unb mir bürfen fie feiitcSmegS unter

fcp üfe ett Mt

parrlidier

befj

Uttb $itt=

bie fo 3äb ober nod) nie! be*

(Sagen ttttb 9ftärd)ett glauben, als bie Einher im

naturpiftorifepen, engem Sinne bcS Sorts, beiten man bic @cfd)id)tc

tont „SamidflauS" fo lange in beit $opf pineinbrillt, bis biefe

peiöttifepe «Perfon niept mepr pinattS mill. 2öie lauge concurrirte

biefer uorbifd)e ©cfellc mit beut frenttblicpen Sprifttinbe!

Sau! nuferer bisperigett Scpulbilbttug mirb bie Sppäre ber

?pantafie burd) allerlei unitüpe, oeruunftmibrige ©cfd)icptett fo

ntoitftrös entmidelt, unb baS nur auf Soften bcS SSerftaubeS, baff



396 3ef?nte SSorlefuitg.

I

unferer ©eneration gcrabc noch fo biel §ang
,5um abenteuerlichen

©enfen anftebt, um 311 genügen, bas Unglaubliche ju glauben unb

fo lange feftjufjalten ,
bis es plötzlich als Ungef)euerlid)feit erfannt

unb fammt anberm, Söahrem unb ©utem, über -Sorb geworfen mirb.

©a bie SBiffeufdfaft, meldje ed nur mit ber ©rforfd)ung unb @r=

fläruug ber ©Ijatfadjen 31t t^nn l)at, nun aber feine 9iüd[id)ten

nimmt, fonbern mit eifernem ©äuge if)r borgeftedteS 3itf öerfolgt,

unbelümmert barum, ob fie ba ober bort ein gläubiges ©emütfj ber=

lepe unb aus einer frieblidjftillen 3D7ärd)ettmelt herauSreifje
, fo lehrt

fie eben and) bie ßonfequenjen, bie aus ber ©armin’fd)en ©fieorie

für bie ©efd)id)tc bcS 5D?cnfd)ettgefdjled)tS 31t jieljeu finb.

(5S ift fef»r bicl 2Öaf)rcS baran, meutt ßarneri in feinen brei

//

iBüdjertt <Stf)if (Sitttidjleit unb ©arminiSrnuS) fagt: „3e höher einer

fittlidj fteljt, befto meniger mirb er fid) um feine Slbftammung füm=

mern, meit er meifj, bajj er il)r @hre macht, toenn fie ebel, unb baff

er fie abclt, meint fie nidft ebel ift.

Sßie alt ift baS £D?enfchengefd)Ied)t? ©ie 5D?ofaifd)e

9flenf<hcitfd)öpfungStheorie ift uns bon ben erfteu Schuljahren her

geläufig. 9iad) if)r märe baS Sllter unferS ©efd)led)tS bis freute

uod) nidjt gan^ 6000 3al)re. 9todj im Plenen ©eftament finben mir

ben ©tammbaum Glfrifti bis auf Slbam, ben erfteu üfftenfdjen, 3m
riiefgeführt, unb jmar lägen jmifdjen beibeit ißerfonen 3 X 14 = 42

+ 20 ©enerationen. 23on ßljriftus bis Sibraham merben nämlid)

im ©bangelium fUJatt^äi 1, 1-17 breimal 14 ©enerationen, unb non

2lbrafjam bis Slbant im ©bangetiitnt SitfaS 3, 34-38 jmanjig ©lieber

aufgejäljtt. (97adj SufaS mären jmifdfen Slbant unb (Sljriftus 75 ©ene*

ratiouen, ba jmifdjeit (S^riftuS unb Slbraljant ftatt ber im ÜÜftattfjäuS

angeführten 3 X 14 ober 42 ©lieber, bereit 55 aufgeführt fiitb.

©bangetium 8uf. 3, 23 fg.)

S3ered;neit mir bie 3cit smifdjett gmei aufeinanberfolgenben ©ene-

rationeu iut Mittel auf 40 3al)rc — jebenfalls eher ju fjod) als 3U

niebrig augefd)lageit fo ergäbe fid) baraus für bas üDIcnfdjett

gefdjlcdjt 3ur 3eit CEfjrifti ein Slltcr bon 62 X 40 = 2840 fahren.

97un haben aber bie bibelfuubigett gorfdjer ausgerechnet, bah unfer

9)fcnfd)eitgefd)led)t im Safjre 1874 genau 5823 3aljre alt fein ntüffe.

©ic gleiche 3al)t bon fahren bilbet nad) beut SRofaifc^en 9D?t)thuS

and) bas Sllter unferer ©rbe, beS ganseit SonnenfhftemS unb ber

Sternenmelt.

Ilm bie relatio grofse 3al)t bon 5823 3af)ren 31t erhalten, finb
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bie Geologen unb fatenb ermatt) er genötigt, jene Berichte beS

fiebrätfdjen als baarc aftünje entgegenjunehmen, jene

*ugefd)rieben

würben, elfe fie fit!) rerheirateten nnb bie ©lieber ber fraglichen

©enerationSreilje erzeugten. SWan tritt uns glauben machen, baj? bie

erjten ©enerationeit naef) Slbattt riet älter würben ats bie heutigen

©efdjtedjter. erreichte nadj ber sD7ofaifd)ctt

alter rott 930 Saf)rcn

912 Sabre gefebt haben,

m of beffen @ot)U ©ett) fott

Satire, beffen ©ot)tt üD?at)atatet 895 Sat)r

atfo frühe; rr

©ot)U tpettod) 365 Satjre. §enod) ftarb

tt göttliches öeben führte, nahm ihn ©ott

id)t
//

9ttof ©er ©of)n

Senodj geheimen unb rotte 969 Sat)r

ben. ©abei sengten biefe ©rjüäter bie genannten finber erft, trenn

Satir

fabelhaften fahlen

SUiofeS otperirt, nicht einmal anjmeifeitt trottten, fo finb mir, geftfifet

auf bie hatäontotogtfdjen tßefunbe, bod) nidjt im ©taube, biefer 3at)t

bon 5823 Satjren irgenbmetdje Sahrfdjeintid)feit jujuerfennen. fein

vernünftiger ÜKenfd), metcher mit ben 9?efultaten ber SIftronomie, ber

©eotogie, ber Paläontologie unb ber SttterthumSforfd)ung belannt ift,

tarnt heute noch juc

ausjntommen märe.

a
•äftofaifdjen

SBettg efd)id)te, b. h- bie ®efd)id)te

ä)lenfd)engefd)ted)tS, fomeit fie in gefdjriebenen

ter hinauf at

©h(ttfa tf)en

üDSofaifd) ÖeftfiuS r erfolgte in feinem

Sönigöbndje ber alten Steghftter bie ©hnaftien biefeS SanbeS bis jttnt

ehr mährenb §>enne für Pharaonen

einen Zeitraum ron 6117 Satjren berechnete, metcher Zeitraum

bem Satjre 375 r. ehr. fdjtiejst, atfo ron heute (1874) an in

Vergangenheit rott 8366 Satjren reicht.

SDieneS I.

fdjliefjt bagegett ans feinen gorfdjuttgen, baf?

Satire ror ber erften gried)ifdjen ©robermtg

geherrfcht ©ie Stnffinbung eines atten

täfjt

ähnliches Sitter fd)tie nad)

bafj in Slegtmten fcfj
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eine ftarfe SSebötferuug uorßanbett mar, btc eine gemiffe (Sultur bc*

faß. Stedjnen mir fiir bie (Entmidetmtgdgefcßicßte

irftufe, mie mir fie für jene ,3cit boraudfefei

2000 Saßre, fo füßrt und bad baßin, bad Sitter bed ÜÜtenfcßengefcßtecßtd

in 2legßpten nießt unter 10000 3aßren an^Mteßmen. (GEotta, ®eo=

togie ber ©egenmart, @. 294.)

Fünfen fomrnt in feinem großen Sßerfe über Slegt>pteud SBett=

fteüttng gu bem ©djtuß, baß ber erfte ägßptifcße $imig EDtened,

meteßer oor (Erbauung ber ißßramiben

GEßr

SO^euc

auf bad Saßr 3620

e 3eit ber ägßptifcßen

3aßt oon 5500 Satiren, fobaß

iSerecßnung fett bem Stnfang ber ägßptifcßen Kultur bid (ißriftttd

ßcute

finb. (90

@. 344.)

11000 Saßre berftoffen

ÜÜtenfcßengefcßtecßtd

rr mßtßifcßeu

baß

tegenbenßaften GEr^äßtungeu

(jaßrtaufenbe riicfmärtd jcißlen

ißre ßeitigen 21ü di er gefdmcb ift fo alt.

baß feine STrabition bon einem 23otf berießtet, bad fie mirfließ

furo dien
//

(21 a. £)., @. 341.)

3u fißuticßen Stefuttatcn getaugte man bei ber 23eretßnung bed

:rd bott glußabtagerungen in berfeßiebenen Gsrbtßeiten. <$

berechnet , baß @cßmeh
GErbtßeiten. @o mürbe

ober 7000 Saßren bon

ÜÖtenfcßen bemoßut mar, metdje potirte ©tciumerfjeuge benubten.

feßon 3aßr

ßunberte bor ber GEntbeefung ber SDtetatte berftoffen finb, bad fönucu

3cit.

nod) nießt naeßmeifen gefeßießttieße

2tu Stitfcßtammed ßat ©
üDtempßid

aud einer £icfc bon 39 $itß ßeraudgegrabett mürbe, auf circa

13000 3aßre bereeßuet. 335 ir merben itt ber $otge nod) attbere 23e*

meife patäontotogifeßer 9tatur für bad uneubücß uict ßüßere 2ttter

bed üDteufcßengefcßtecßtd fenueit lernen, feßren aber an biefer «Stettc

noeßmatd jum 9)tofaifcßen 2tbam jurücf. ®ie ©rfdjaffuug uttferd

üßtaueteu unb ber ganzen fitßtbarcu SBctt, ber unorganifdjeu itttb ber

organifeßen Statur mit GEiufcßtitß bed SDteufcßen fällt uad) biefer

üDtßtß Sföodje. 9trnt gibt ed unter
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beit gläubigen Säten unb ©eleljrteu, bie burdjauS nicht non ber Vibet

ttnb ihren ©mhftabcn ablaffen motten, fcfjon eine 3 af)l, bie

namentlich ber ©cologie unb Paläontologie gegenüber Eottceffionen

ntnd)eu motten nnb, um mit £)aoib Friebridj Strauß zu rebett, allerlei

$auSmittetchen in 33creitfd)aft haben. „£)aß ©ott bie Sonne erft

brei Sage nach ber Gerbe gcfdjaffeu, fott heißen, baß fie barnatS erft

bem bunftigen Erbball fidjtbar gemorben." 21ber biefe ^Deutung beS

Sorte« gleicht bod) fo §iemtic£) einer Verbrefjung, mie bie Säge einer

abfid)tlidjen Uttmaf)rl)eit, ttnb barunt tönneu unb bürfett bie magren

Vibelgläubigen bergteidjen Unterfdjleif nid)t atterfennen. Unb bettttod),

maS anbereS btcibt übrig, als non ÜHofcS abjutaffen, memt fo fbar

mie 2x2 = 4 bemiefen mirb, baß au beut biblifc^en Schöpfung«*

berid)t mehr 3rrtl)ttm als Saljrheit ift?

Senn Sparte« Spell’« £l)eorie, baß auf ber (Srbe heute nod) bie*

fetbeu djcmifdjcn unb pl)l)fifatifd)ctt Kräfte mirfett, mie in ber fernen

Vorzeit, fid) and) auf bie foSntifd)en ©ebietc anmenben läßt, fo haben

mir itt beit 9?efuttaten ber ejactefteu atter Siffenfd)aften, in ber

Iftroitomie, fdjott einen unleugbaren iöemeis für ben mehr als

fedjStaufenbfährigeu 3eitraum, ber zmifdjett beut 3etjt unb ber Er*

fdjaffmtg ber ©eftirne liegt.

ÜÖian hot bereits einen fd) ölten Anfang gemacht, bie Entfernung

ber unferer Sonne zunädjft gelegenen Fijrfterne ju meffett. So ift

3 . 23. berechnet morbcit, bah bas öidjt beS PolarfternS 33 3al)re

braud)t, um (bet einer ©efdjminbigfeit oon 40000 SOieilctt per Sc*

ettttbe) jtt uns 51t gelangen. ®ie Sid)tftral)len, bie oon jenem Sterne

fontmenb atfo heute 2lbenb ttttfer 2luge treffen, gingen öemttad) fd)ott

öor 33 Fahren 001t ihm aus unb brauchten fornit 31t ihrer laugen

Steife eitt halbes üftenfdjentebeu.

SaS mir am tpimmel fehen, ift, mie 3ed) fid) auSbrüdt, nichts

©IcichjeitigeS, es finb nur gleichzeitige Einbrücfe auf itnfer Singe,

toel^e oon Erfdjeinmtgen aus ben ocrfdjicbenfteu 3 c iten herrühren.

Sir fehen bie Vergangenheit, bie um fo meiter jurüdliegt, je meiter

ber Filtern oon uns entfernt ift. Senn baS ganze Seltatt in

einem ^eitmoment gefdjaffen mürbe, fo mußte bie 3aht ber f^tt*

baren Sterne in gefd)id)tlidjen 3 £iten immer größer gemorbett fein.

?äht matt int großen ©anzett baS ©efc& gelten, baß bie fdjmäd)ften

Sterne bie entfernteften finb, fo laßt fid) als mahrfdjeinlid) bezeid;=

wen, baß mir mit unfern befteit Fernrohren, meldje Sterne oott

fed)äe[)ttter ©röße unb unter Umftänben nod) fdjmädjere zeigen, bis
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in eine (Entfernung bringen, rott meiner bad 8id)t bid 31t uns

9000 3ai)re brattdü. 9)7ifd)ftraf)e

fidfer Seife auf etwa 5000 Saffre 8 id)t3 eit gefegt. (3ed), fpintmef

nnb (Erbe, <0 . 47.)

97un gibt e hoffen

it, baf; int Seftatf fid) fpintntefdförper

öiebtfafire non und entfernt finb.

Semt affo bie Siftronomie, bie nur mit ntatffematifcfteu ©röfjett

ittacfft, baff bie (S^iftenj bed ®odnto 3abr

hinter und 3urüdweift, bafs bie ©röffe bed 3 £ifrauwd jwi*

frf)en Anfang nnb 3Wifd)ett ift, afd ber

Seftenraunt fetbft, fo miffett mir für ben gefuttbeit Sttenfdfeitrerftanb

feinen aubern 9iatl), atd ben bogntatifdjeit @d)öpfuitgdberid)t 9)7 ofi

ibnt bie iffnt gebührt,

orieutatifdieu

Serif) befi^t, afd bie ntärd)enf)afteu @d)öf»fungd

gefd)id)ten atfer übrigen SSötfer bed Sfftertfiumd

Senn riefen

tt großen 23rud)tf)eif bed eit

en 'Deutung ber 9J7ofaifd)en

ißerioben 3 lt fhttf)t nehmen

aitd) Ifeitte

jebe befiebige 3 cif^ altcr

99?ofed unntidoerftefibar

obfdion

@d)öpfungdperiobeu

Öattb

(Srfdfaffung

(Ereatnr fcfoulfaftett:9

97aturforfd)uug

fogie, ront iSainnc ber (Srfcuntnij) gegeffett unb bad Sort ber

(Sdjfangc unt

(Srföfitugdwort geworben; aber auf fette grage 3 ef)onaf)’d: SIbant, wo
bift btt? antwortet bie 97atur triffenfdjaft: (Sr ift nidft! — ®ef)ett

wir au bie iöetncife!

3nt rorigen Saffrfjunbert, int 3alfre 1732, fjat ein 3ürid)er $orfd)er,

Sfnbread <Sdtcud)
3 er, int tertiären $afffd)icfer rott Dettingen 9iefte

citted ÜD?enfcf)cu fefjctt troffen, ber ttad) feiner 9J?eittuug nur ber

©ünbffitt angefjört fjabett fonnte. (Ed erlieft jenes fjübfdje ißetrefact

aitd) ridjtig bett 97atttett: Homo diluvii testis (94?cufd;fid)cr 3 eit 9 e

ber ©ünbffitt). ©dfeudfjer’d (Sittbcdung ittadjte begrciffidjertrcife

grojfcd 9fuffcf)ett. Die uairgfäitbtge 3 £ it gerietf) in ein rerwuuberted
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^ucfett unb wirb am beften burdj jenes SSerSdfen ä)aralterifirt

welchem ®iafott 9J?iCCer bctt erfäuftert ©ünbflutmenfchen begrüß

„93etrübte§ Sßeingerüft bon einem atten ©iinber,

Gertoeidje ©tein unb §erj ber neuen 33o8f>eit Äinber!"

21ber baS richtige Sitter biefer bermeintlid)en üJftenfdjenrefte

jene gorfdjer rticfjt erfannt, unb mären fie and) mirflicf) ba

btefer „alte @ünber

gelten föttncn.

hielt, näntlid) 90?enfcf)enrefte , niemals hätte

r einen ^eitgextoffen bcS SDZofaifchcit Oloab

8i0

hat aber bcn ©ünbflutmcnfcbcu

fe^ext , richtig ins SZeidi ber

fcfiaft etliche fjunberttaufenb 3af)re gefdiafet

SBiffen

Im übrigen ftefjt biefer 3rrthum (Sdjeudijer’S, fo unglaublich er

cer Beit erfechten mag, im b origen fomie in ben borhergeljem

Sa^r^unberten burdjanS nicht bereimett ba. @o mürben bie

Snodjenüberrefte SKammutfielefanten nod)

bie tnodjen bcS beiligett bes lefetern

bei ißroceffionen Ijentmgeführt, um babitrch Siegelt bom §immcl gu

erflehen. ®ie ®nod)en eines üDZaftobonten mürben {einerlei! burd)

einen gemiffen ÜDZa

fterblicben Ueberrcft

geführt bie

©elb gegeigt, £>ie

$niefd)eibe eines (Siefanten mürbe für bicienige beS SIcbilleS

Seide

melcbe agenfreifen faft aller alten S3ölfer eine fo

gro|e SMle fpielten. Sir haben gefeiert, meid) ^ofjeS Sitter bont

hebräifchen ®efchid)tfd)reiber üDZofeS bem Slbam unb feinen uädnten

(Generationen gugefcfjrieberx mi

if)m oiele anbere babett nicht

®er ^eilige Sluguftin unb mit

geglaubt, fonbern auch bie

Ueberjeugung ausgefprodjen, bah bie erften Slelterxt recht

Söienfdjen

große

SRaA

großen auSgeftorbenen £l)iere au^ ben ©räbertx bon SDZenfd)

mcl^e burd) bie Slrbeit ber fließenben ©emäffer unb anbere Ui

blofjgelegt ix Sadetgahn

löadenjahn ei

SWammuth ift für

efen, aus meldjcm

könnten.

nidjts anbereS als ber

Bühne für fjunbert gemöhntid)e ÜKenfdjcn gefrfjnitten merben

üDZohammebaner behaupten Slbam
2) obet, ©cfyßpfungsigefdjidjte.

xM h0$
26
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geroefett fei; ja ein 21f'abentifer ^enrien hat fogar im Jahre

ausgerechnet, bah 21bant 38Va Steter, b. I). 128 gufj, unb

etn s ätteter, b. h- 123 gnjf

lang getrefen fei.

511S mau im Jal)re 1577 bei Reiben im ßantott Sujeru foffile

$no«hcn grober ttorweltlidfer ©!)iere aus ber ©rbe fjevauSgrub, „er*

Härte ber berühmte 51rjt gelij: piater itt (Bafel, bem man fie zur

Unterfudiuug gefdiidt hatte, bah fie einem 5,12 Steter (17 gufj) ^ot}en

angehört hätten fich

SO?amt ©chitbfialter ihres erheben, w eiche

heutzutage ttoef)
//

(üßilhelm (Bär, ©er öorgefd)ichfüd)e £D?ettfc^, ©. 36.)

©egen bas ©nbe beS oorigett JahrljunbertS begann es auf beut

gelbe ber Paläontologie allmählich hevaufzutagen. SD?an fing an,

rfnodjcn öott ©htetfnochen ju uuterfcheiben, man entbedte ba unb

auch ©puren oon £D?enfchen, bie gleichzeitig mit auSgeftorbenen

reit gelebt haben mußten; man ftritt fiel) halb auch ziemltcf) laut,

S wirfüd) foffile 30?enfd)en geben fönne, ob ber 5D?eitfch oor ber

n großen Umwälzung (©rbreüolntion) fdfoit gelebt habe u. f. f.

erfchieu ©inner, bem bie Paläontologie fo ungemein oieleS zu

tnlctt hat, unb legte gegen beit foffilen fDZenfdjen fein entfdpcbe*

,,©S gibt feine foffilen fD?enfdicn!" fo lautete feintteS 9Seto ein. ,,©S gibt feine foffilen

99?ad)tfpruch ,
unb confequent misfannte

weife. 5(11ein bamit ging cS wieberum c

SpecieSbognta. ßsrft beteten es taufenb

gegetttheiligett

ähnlich

nach

große üD?eiftcr gefproefjett, unb bie ganze Seit war geneigt, fich beut

fjftachtfprud) zu fügen. 21Hein mit bem raffen gortfdjreiten auf

allen ©ebietett ber Biologie unb ©eologie fottnte es nicht auSbleiben,

bah ©uoier’S ©oppelbogma bnrd) bie gülle ber entbedten ©haffadjen

fd)liehlid) bod) zu galt fommen muhte.

©ie ©jiftenz beS Sfteitfdjeu in ber ©iluoialzeit, bie um ungezählte

Jaljrtaufenbe hinter uns unb beut iÜcofaifd)ett 51bam liegt, würbe er*

wiefett ttttb ber grohe 97aturforfd)cr, ber ©egtter tion ©eoffrop

©t.=tpilairc, warb hunbertfad) wiberlegt.

SBährcnb ber lebten Jahrzehnte würbe conftatirt, bah ber fDienfd)

gleichzeitig mit beut 3D?ammuthelefautett (Elephas primigenius) lebte,

einem ©hi er , baS läugft auSgeftorbett ift, neuerbingS aber wieber mit

tpaut ttttb Jpaar aus beut ©iS «Sibiriens aitSgegrabett würbe, um

nad) unberechenbaren Jahrtaufenbett fdjliehlid) uodj als 51aS oerjehrt
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jtt werben. -3a, bcr 9)?enfcf) beb üDiammutl^eitatterb (£)itubium)

war fcfjon im ©taube, rofje ©arftettungen jener ST^tere anteiligen,

bie bamatb ttocf) mit

ifjm um bie Sett*

^crrfcf)aft ftritten.

@o würbe in einer

ber nieten ©orbo*

gner §öf)ten ($rattf=

reidj), bie Ueberreftc

oon bitubigtcu £DZ e it

^

feiert unb anbgeftor-

betten ©äugettjiercu

enthalten, ein ©tüct

(Sifenbein ntit©d)raf=

fintngen gefunbett,

bie, rot) eingefrifct,

auf bent törndfftüct

beb Sftammutljjal) =

neb bab 23itb biefeb

»orgefd)icf)tIid)en

£!jiereb barfteüen.

($ig. 74.) — ®ar*

über berichtet Stjar5

beb 8

1

) eil fotgenber*

ntafjen:„Dbgteicf)bie

glatte in fünf ©tücte

jerbrodjen war, er*

fannte Dr. ^affoner

augenbtieffief) itid)t

Mob bie Umriffe beb

Elefanten, fonbertt

aud) eine 3tnjat)t

fierabfatbenber 8i*

Mett, wetdfe bie cfja-

tafteriftifefje, taug*

paarige 9J?ät)ne beb

Stammutf) norftetten fotten. Senn
korben wäre, fo fjätte man eittwenb

Mb £l)ateb ber SSejere bie ©egenb

Cl>
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O
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in einer auf bab 3ftammutl)
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3 eit befudft unb nur ©ebraud) i

frühem 3 C^ angehörigen $uod)ett

bcn untrer-'

(Sbfenbein=

ftiiden gcmad)t hätten,

tjergeleitete iBeweib, ba

beb <nöf)tenmenfcf)en

SOiamnuttt)

mochte nicht

Seit

welcher

in 3 uftanbe ber Änodjcn

inen itjeit ber Otalfrung

atb üoltgüttig angefel)cn

möglidferweife tnodjen aub einer nortfergeljettben

wenn fie jufädig in ber (Srbe tagen,

et würben. Ober wenn bie 3eid)nung

tcbigtid) bie eine« (Stefanien gewefeu wäre, fo tjätte matt berm

fönnett, baff irgenbein afrifattifcher 2Renf$enftamm, ber nad)

©üben toon granfrei* aubgewanbert wäre, ein iSitb beb nod) 1

liier Slbcr bie

diarafteriftifdfen Söettentinieu ber tätigen iSetjaarung beb 9ttammutf)

taffen ©chlufi 31t, atb bett, baj3 ber tpöfjteuntcufd)

bicfeb ST^ier wäfjrenb feincb Sehen« fat) unb baff er um jene 3eit

bereit« weit genug üorangefdjritten war, um eine jicmticf) genaue

©fi 3je beffctben 31t entwerfen." (@ir (Sparte« St)ett, Sitter beb

S07enfd)eugefd)ted)tb, ©. 93.) ©djraffir

3 ettguif3 abtegen, baff

SO^enfcf) ein 3 ei t9 eno ffe tängft üerfdjwuubener £f)iere gewefeu, fiubett

fidl mattd)erortb in bett tpöljten, bie oou borgefdjidjtlidjeu 2ftenfd)en

tange 3 eit atb einsige 9®of)ttung benu^t würben.

£t)iere, bie fd)on tängft bett ©dfaupta^ ber ©djöpfung bertaffen

Ijabcn, aber in ber ÜDitubiatjeit nod) mit bem ÜDienfctjen bett $ampf

umb £)afeitt fämpften, fittb 3 . iS.: ber hpötjteubär (ürsus spelaeus),

ber 9tiefeuf)irfd) (Cervus megaceros), ber Urftier (Bos primigenius),

ber für bett ©tammtiater nuferer fettigen SRinberfpecie« attgefefjen

wirb, ferner ber ©öfjtenlöwe (Felis spelaea), bie §öt)tenl)t)äne

giganteus).

5D?aftobonetefant

(Sb finb hautotfächtidi 0 fielt

ttad)

tf)

3at)reit gemad)ten (Sntbecfuugen gfeid) 3 eitig mit bett ©ebeittctt unb

©erätfjen beb ätteften 9ttenfd)en in bett ©dfuttmaffen unb bem

tpötjteufEtamin beb SDiluöium« aufgefttnben werben.

£>ie feit 1841 burdf tBoudfer be ißerttje« gemad)ten (Sntbedungen

über bab SSorfommen bott primitioctt ©teinwerfseitgen ittt bituüiaten

©djutt beb ©ommetlfaleb leiteten jum erften male bie Slufmerffant*

feit einer Stfabemie auf bie ätteften ©touren beb 9)?citfd)cngefd)ted)t«,
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namenttid) ba man äufctllig aud)

(Seither ftnb

e menfdjtidje ®innlabe mit beit

gieren gefunbeu hatte.

in nieten ^öfjten granfreid)8, 33etgieug, 3Deutfd)=

tanbb mtb anberer europäifdjer Staaten bie umnibertegharften gern

gen beb bitnniaten !3J?enfd)en in gönn non Sfetctttjeiten, ©erätfjen

unb Sctjmucfgegenftänben nehft Ueherreften .einer bitnniaten gaitna

in fotd)er 3af)l anö Sid^t geholt morben, bajOburd) biefe überrafdjem

Sweifter ftrf;

Sdjtag erfotgenbett ©ntbccfungen fetbft bie grö

iegt erffärten unb bie gange miffenfdiafttidje 5

gebracht mürbe: Sa8 Sitter unferö ©efdjteditö

fid) nidjt nad) menigett gahrtaufenben, fonbern nadi oicten

Salfrgeljntaufenbett.

Unter ben nieten intereffanten ©ntbeefungen machten

einige fo gemattigeb Sluffetjen, bajj fid) förmlich miffenfcfyafttidje ©c^

rid)t$t)öfe organifirten, um mit größter Strenge unb uunad)fid)ttid)cm

Siergu

taneften Unterfitdjungen gu ergehen i

Seife für alte Reiten fidjerguftetteu

gegenmärtig in ber ant^ropotogifd)en ® aterie be8 naturl)iftorifd)en

üDMemn $ari§ aufbemafjrt mirb, in met)rfad)cr §>infid)t Stntaft

®iefe menfd)tid)e Äinntabe, im Slprit 1863 im Situnium beS

febeint

moht

haben.
fd)mar

Umgebung unb bie in ber tefjtern gefitnbencu Steinäxte. Set)r auf

fattenb ift ber tlmftanb, baf; biefe Ä’iuntabe, in metdjer nur uod) bei

33adengal)u norfjanben ift, in manchen (Singetheiten mehr ben

£f)ierifd)en
rr metchcn

fehr breit unb uiebrig, ber

fef)r

thicreu. Sltterbing6 t)at man atte

hei eimetuen Itinnbacfcn ait§ ber

uugcmöfjutid)

äfjutid) mie

and;

hoch

]tetei nur nereingett, nie aber atte miteinanber nereinigt, mie bei jenen

Mfiten.
//

nater (Songrcfj non gmötf ©cotogett, Strdjäo

at§ Sd)murgerid)t mäfjrenb nier Sagen übei

entfdjieb gu ©unfteu non 53 ou d) er be ‘’ßertfjeS

notorifc^

^enfdjen angefjört fjabe. (SSgt. 33är, Ser norgcfdjicptl. 9ttenfd)
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s)Mt ntrnber berühmt ber tu einer Höt)te beb 97eanber*

tljalcb bet Düffetborf

©etetn'tenftreitb

.Bett

feßr forgfättigen Unterfudjungett

guttbortc nimmt Huptet) atb aubgemacbt

an, „bap ber

barem Sitter ift".

9teaubertf)atfcf)rtbct non großem

anbertljatfd)äbet

(©tettung beb $n?enfd)en, @. 137.)

hierbei ber Umftaub fetjr auffallenb , baß

tte faft affenäbntidie töitbitng geigt, ittbet

fefjr ftarlen ©tirnmütften o er fcf) eit ift unb ber gange 9?eft beffctbett

n

DJtenfdjeu oerrätß

: mir and) biefen ©cf)äbet

wir feine oerticate Slbptattung, bie enorme Dide feiner Stugenbrauem

höder, fein fdjrägeb Hinterhaupt ober feine tauge unb gerabe

©d)itppeitnat)t berüdfidftigen : mir ftoßen auf affenähntidfe ©haraftere,

mobttrd) er gu bem affcnäf)ntid)ften mcnfdftidfeu ©diäbet mirb, ber

bibjcßt entbed't ift.
//

•tD7enfd)en

9lod) mären hier manche hödfft intereffantc (Sntbeditngett oon

niefit

b bituöiaten 30? e tt f cf) en 31t ermähnen. Der
beb meitern über bie Detaitb gu ergehen.

Webhatb mir auf bie cinfd)tägige

uttb anbern) oermeifen muffen.

Beit

(Sb ftettte fid) atbbatb bab iöebürfttiß ein, bie ungeheuere 9)?enge

30?ateriatb 3U orbnen unb bem entfpred)enb bie oorgefd)id)ttid)c

9)7enfd)engcfd)tcd)tb oerfdfiebene Slbfdpiitte eiusutfieiten

fprießt baher oon einem Beitatter

au (d) btob oon ber ©teingeit, unb einem Bettatter ber 9J?etatte

(iörottge, Tupfer, (Sifen). Bum te^tern gehört bie ©egenmart, me=

ttigftenb für bie cioitifirten SBötfer, mät)renb bab ©teingeitatter tn

bab grauefte Stttertßum guri

©tunbe nod) rticfjt 31t ermitti

5ttter beb 3)7enfd)engefd)ted)tb

bab miffen mir gut

nid)t genug, baß

Bäht
£t)atfad)en tor, bie bafür fpreeßen, baß ber 2J?ettfd) fd)Ott

patäoutotogifd)en

nämtid) im Dertiär, gelebt haben mußte

Äüoden
gemacht

beb Hippopotamus major, beb Megaceros carnutorum unb auberer

^^tere entbedte, meteße bem obern iptiocett augehören unb oon



408 3^nte SSorlefung,

9D2enfd)en bearbeitet ju fein fdjeinen. 3m üDZufeum non ®enua fin*

beit fid) ®nod)en aus ber ^tiocenjeit, rnetdje Sftefferfpuren tragen

fotten. STarbt) entbedte fogar in beu 2}Hocenfd)id)teu oott Sluriltac

(Sluoergne) geuerfteinfpäne, wetdje eine Bearbeitung burd) bie tpanb

eines fD?iocentnenfd)en !anm bezweifeln taffen, £)etaunap machte auf

eine Klippe beS Halitherium fossile (Bliocen) aufmertfam, bie ge=

wiffe ©inbrüd'e trägt, wetdje fo auSfcpeu, ats feien fie burdj ein

geuerfteinmerfjeug entftauben. (Bgt. Subboct, £)ie oorgefd)id)ttid)e

3eit, II, 124—126.)

©S ift teidjt begreiftid), baff bie ©puren beS BRcnfdjen um fo

unfidjerer unb jmcibcutiger auSfepen werben, je weiter wir in bie

Bergangcntjcit jurüctgreifen. Söentt bie iDefcenbcnjt^eorie red)t tjat,

fo ftammt nufer ©efd)tedjt non ttjierifdjcn Borfapren ab, unb es wirb

niemals ntögtid) fein, jene ©renje ju entbcden, wctdje bie Spotte

bejeidjnet, ba aus bem Bljier ein Bfcnfd) geworben. £)aS ©paratte*

riftifd)*BIenfd)tid)e tritt um fo mepr jurücf, je tiefer wir in bie Ber=

gangentjeit ju unfern Borfapren pinabfteigen; bagegen nimmt in

bemfetbeu Bertjättnifj bie Barbarei unb Beftialität ju. ®ie primU

tioften ©puren beS B?enfdjcngefd)ted)tS müffen uns auf ein tertiäres

©efdjöpf jitriidw eifert, baS noef) ju brei Biertfjeiteu Beftie unb btoS

ju einem Bierttjeit Bienfd) genannt jit werben oerbient.

fragen wir rtad) ber Stnzaljt ber 3af)rtaufeube, bie feit bem uo=

torifd) nad)gewiefencu Stuftreteu beS oorgefdjidjttidjcu Blenfdjert oer*

ftridjen finb, fo Witt uns fein ®cotog unb fein ^atäontotog genauen

Beridjt geben. „Uufere Borftettuugen über baS Sitter beS Sftenfcpem

gefd)ted)tS berufen nidjt auf irgenbwetdjert ocreinjetteu Bcredfttungcn,

fonbern auf beit Beräuberitngcn, bie feit feinem ©rfdjcincn ftattgefum

ben fjaben. ©S finb bicS Beräuberuitgeu in ber ©eograpljic, in ber

$auua uttb beut $tima ©uropaS. Später finb oertieft, erweitert

unb ttjeitweife wieber auSgefiittt worben; £)öt)ten, burd) wetd;e einft

unterirbifdje $tüffe ftrömten, finb feist troden gelegt; fetbft bie äußere

©eftatt beS SattbcS fjat fid) wefenttid) geäubert unb fcplicfjtid) ift rtod)

SIfrifa non ©uropa getrennt worben." (Subbod', a. a. ©., ©. 123.)

Bkmt fid), was ju erwarten ift, bas 'Dafcitt beS Bieufdjen jur

BHocenjcit beftätigen wirb, fo pabert wir jwifdjeu jener ©podje unb

ber ©egeuwart gum minbefteu 250000 3apre in Slufprttd) ju ue!)=

men. ®iefe 3a*)f, nad) ber BZcitutng beS beften BertiärfcuucrS,

meines greunbes Dr. ©art Blatjer, t)öd)ft befdjeibert angefept, ift nun

atterbiugs gegenüber beu 5823 3at)rert, ats beut Sitter beS Sftofaifdjeit
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Reit tut Vergteid)

(Srbfdjicßten

700 3a f)

r

(Sntfteßunc

©enug für und, wenn wir wiffett, baß m jener

fernen $eit, bn bie teßte große Hebung ber 3ttpeit unb ißßr

ftattfanb, ba noeß eine üppige Vegetation mit ißatmett unb ©
bäumen in parabteftfeßem $tima unfere cu opäifcßen gcftfSnbcr

feßmüdte, ber iüecufd) odj in ßatbtßierifcßer

großen ißobium crfdjieit, um im üantpf untd Oafeitt fid)

n Sperrtt ber (Scßöpfuttg

Oßatfacßett bemüeßtigt,
f

Öabctt

337ofed

unberfößntidjften SBSir

@cbritt

VSaßrßeit, bie bod) über atted gebt

Oer ßodjerteucßtete Oatiib grtebrieß (Strauß, ber einzige und be*

fannte Oßeotoge, ber fid) bie Oarwitt’fcße Oßeorie gu 97uße gemad)t

ßat, bemerlt in feinem testen Vefenntniß: „©er alte unb ber neue

©taube" treffenb. Wad fidi über bie Vibetfdjöpfnngdtß

bibtifeßen

läßt: „SBebcf) Unrecht

für fid) lieb unb eßrwürbig

fein fönnte, wenn mau fie gutn Oogtna oerfteinert; bemt ba wirb

fie atdbatb gum lieget, gur ßemmenbett Sftauer, gegen bie fic^ nun
ber gange Slnbraug ber fortfeßreitenben Vernunft, alte üftauerbredjer

teibenfeßafttießem VMberwitten <So ßat cd

fich

9J?ofaifd)ett <Sdjöpfungdgef(ßicßte ergeben müffen,

ma gemaeßt, bie gange neuere 97aturwiffenf<ßaft
//

(3t. a. O., 15, 18.)

3Bir treten au eine anbere grage peran, bereu ^Beantwortung und
in noef) fcßärfertt (Soutraft gur OffenbarungdreUgiott feßt. (£d ift bie

ßoeßwießtige grage: 3 ft ber üüftenfd) atd tebenber Drganidntud
öom Oßiere wefenttieß oerfeßieben? Ober bietet feine förper=
tiße ©rfeßeinung Stnßattdpuntte bar, um an eine getteüfdje Vegießuttg,
nn eine Vtntdöerwanbtfcßaft mit ber übrigen Oßierwett gu beuten?

©ö ßat ben Stnfcßeht, atd ob biefe grage fdjott giemtiiß er*

tßöpfenb beßanbett fei; bemt wir tefen faft in jebent neuern Oßier*
^U 1ß : „Oer üDfenfcß, Homo, bitbet bie erfte Orbnung ber <Sciugetßiere."
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Alle Seit meiff, baff bei* 8eib beb SQZenfrfjen benfelben d)emifchen

uub phhfifalifd)ctt ©efefcen untcrmorfen ift, ir>ie jeber anbere ST^ier-

förper. ©eine 9M)ruttg unterfdjeibet fid) int mefentftdjen burd) nidjtb

non bei* fftahrung anberer Spiere. @r lebt non ©flanjettfamen,

Kräutern, Sudeln, grüßten unb, tnettn er fein armer ©cfjlucfer ift,

aitd) nom gleifd) bei* ©ögel uub ©ierfüffler, jur gafteujeit ober aud)

bei fonft gut geriefter STafet non gröfdjett, gifdfett, ©djneden uub

Lüftern, ©er ©icttfd) nerbaut unb atljmet alb ©hier unb unter

benfelbett (Srfdfeittuugen, tnie ber SXffe. ©ie ortJpflanjungö^ro c eff

e

finb im mefentlidfen biefelben, tnie bei anbern Ijö^ertt ©äugethieren.

©er $D?enfd) tnirb gejeugt, geboren unb gefäugt, tnie fette, ©ein

©afeitt beginnt mit einer einzigen 3eIIe, toie allen Öebetnefen;

tnctttt er ftirbt, fo jcrfädt fein 8eib in biefelben unorganifdjen 33 er*

biubungeu, tnie ber 8eib eines anbern Sirbeltljiereb — mit einem

Sort: ber SÜtatfcf), alb belebter Drgauibmub, ift ein ©Ijier.

©artnitt te^rt , baff mir Anhaltbpunfte für bie Abftantntung beb

iOiettfdjett non einem I)öl)crtt ©äugetf>ier Ijaben, uub 31001* non einem

©äugetlfier, bab in gleidjer Seife tnie mit bent Menfdjett in ©lutb*

nertnanbtfd)aft 3um Affengefdjledft ftelfc.

©a mir in beit frühem Kapiteln fd)ott einige biefer Anlfaltb*

punfte lennett gelernt haben, fo brauchen mir in ber $o!ge nur lurj

att biefelben 31t erinnern uub bab gcljlenbe ju ergänzen.

@b ift eine nielbebeutenbe ©ffatfadje, baff mülfrenb mehrerer 3alfr=

Ijunberte, ba ttod) fein ©Jen fd) au feine Abftammung non ©gieren

glaubte, bie $enntniff nottt mcufdjlidfcn Körperbau, fomeit fie bab

innere betrifft, gattj uub gar blob auf ber Anatomie ber Affen be*

ru^te.

©eit ©emofritob non Abbera, beut 33egriinber ber Atomenlehre

uub bent 33orgänger beb großen Ariftoteleb, ift ber innere ©au beb

©Ijierfbrperb Ijauptfädjlid) burd) bie Sftebiciner erforfd)t tnorbcu, uub

3toar aub leidet begreiflichen ©rüttben. ©ie §eilfünftler empfanben

bab bringenbe ©ebürfnifj, bab innere beb ©auch fenuett 31t lernen,

ben fie fa auf aügemeineb ©erlangen ber frättfelnbett 9ftcnfd)f)eit

aubjuflicfcu haben, ©orurttjeil unb Aberglauben haben aber mährenb

beb ganzen Alterthumb unb beb Säftittelatterb ber gerglieberung

menfd)Iid)er Seidjcit alle möglidjctt ijnubcrniffc itt beit Scg gelegt,

©ie Säftebiciner muhten atfo auf Umtnegen 3unt 3icl 3U gelangen

fucheit ttttb nahmen bebhalb ©ufludjt 3111* Anatomie fetter ©hiere>
&ie

beut Säftenfchen alb am nädfften nertnanbt crfdiciucti, um baroub



Sie SfBftammunggt^ecrie unb t^re Ütntoenbuug auf ben iOleitf^eu. 411

23erMItniffe beim Säftenfdjen

ömifdjer 31rjt bed 2 . 3ahr

bertö i:n fer er geitredjnung

fJJienfdjen Ijauütfädjlidj au«

” ” w w

bcr 3 crgliebcrung ber 21 ffen. Söeldjed

Knfeljeu er genoß, erljellt and beut Umftanb, baff feine Sdjriften

über menfdjlidje Anatomie unb fßatfjotogie bid jum 15. 3aljrf)unbert

fid) allgemeiner ©eltung erfreuten; er öerbanft mithin feinen fdjrift-

fteüerifdfen Erfolg f;auptfacf)tid; ben 21

Sicfe Sljatfadje leljrt und

factifd) eine uaffe gcnetifdjc

21ffengefd)lcd)t attnahm; man 1

fpredjenber SBeife’, baff man

3mifd)en üOienfdjem unb

in Söorten, mad ber 3m
ftin et meint ber 21udbrud l)ier geftattet ift — einem jebett 3or

fd)er mtmillfürlidj aufbrängett muffte.

3n naiüfter SÖSeife gelangt bie 211jn

licken 23erl)ältniffed gmifdjen üDcenfd) u

ÜBcftafrifad, ber ipeimat bcr Sdjimpanf

ber fid) längere 3 cü am Eap fßalutad

föejirfd 33enin anfgeljalten bat unb üb

Dr. Saüage,

febr f cf)mit

enfdjenäfjnlidjen

Unter ben Eim
geborenen geljt eine Ueberlieferung, baß fie einftmald SJHtgliebcr

i^red eigenen Stammed maren, baff fie aber megen iljrcr entarteten

<$etoof)nf)eitett bott aller meufdjlidjen ©cfellfdjaft üerftoffen unb in*

folge ifjred fjartnädigen Scharrend bei ifjren gemeinen Neigungen

allntäfflid) auf ifjren gegenmartigen ^gitftnnb unb 31t iljrer feigen

gegeffett tc.

it fjerabgefunlen mären, Sic merbett inbeffen bott jenen

(Spuket), (Stellung bcd Üttenfdjcu in bcr -Natur, S. 51.)

Sreljm berichtet in feinem „3Uuftrirten SIjierleben" (23olfdaud*

gäbe, I, IG): Sie Eingeborenen bcd 3nneru (21frifad) effen bad

Steifeft

berfdjmäfjen

en feljr gern. Sie Stämme ttafje

fid) einer 2leljnlid)feit jmifdjen iftneit

mtb ben Stffen bemüht finb. 2(ud)

eine ©orillantalfljeit jurüd, meil fie ben ©tauben fjegcit, baß bor
Beiten einer iljrer mciblidjcn 21fjnctt einen ©orilla geboren habe.

^eld) fdjmered ®opf3erbred)cn l)at bie 21 el)ulid)feit

ttidjt fd)oit allen jenen Öeuteu bcrttrfadjt, bie fid)m 2}’teufd)eu 3bm
fotnmt bie Earicatur jeitcd Ebeubilbed 31t Staube,
atl eine beabfid)tigte SKalice 3U beulen hätte?

mc
baff mau



412 gefyute SJorlefuitg.

,, 94ac^ beS ÜKenfdjen bolpem SStfbtttß

<©djuf er intereffante äffen."
(§eine.)

(gtu jebeö ftiub erfennt im SIffen einen Stammöerwanbten. ®aS

an cf) ©eiftticfie erfahren trüber (Stimmung beim

SCffenpataiö im Hamburger ©fjiergartcn barüber nadjbadjte

® etefjrten üottt Uitterfdjiebe biefcr beiberlei ®cfdjled)ter fag

renb ein fünfjähriges Bürfchdjett feine Butter ptö^ticf) -

Slffen jetgcttb

— auf bie

iiberrafdjte: ilftama, beten bie aitd)?

inftinctit» eine nafje Bejieljung stni-

mie liege fid) fonft erltären,

Beobachter non 23ierf)äubertt

fd)ctt fid) ttttb unferm ®efd)led)t; benn

maS burd) öcrfdjiebene gtaitbmürbigc

mitgctt)eift mirb, baff uärntid) bie männlidjen Oljiere unfere grauen

als fotdje non bat Scannern 31t unterfdjeibcn miffen unb bei berat

Slnbficf fogar irritirt »erben?

//
Mares e diversis generibus Quadr

dignoscunt feminas humanas a maribus. Primum, credo, odo-

ratu, postea aspectu. Mr. Youatt, qui diu in Hortis Zoologicis

(Bestiariis) medicus animalium erat, vir in rebus observandis

cautus et sagax, hoc mihi certissime probavit, et curatores ejus-

dem loci et alii e ministris confirmaverunt. Sir Andrew Smith

et Brehm notabant idem in Cynocephalo. Illustrissimus Cuvier

etiam narrat multa de hac re, qua ut opinor nihil turpius po-

test indicari inter omnia hominibus et Quadrumanis communia.

Narrat enim Cynocephalum quemdam in furorem incidere as-

pectu feminarum aliquarum, sed nequaqnam accendi tanto fu-

rore ab omnibus. Semper eligebat juniores et dignoscebat in

turba et advocabat voce gestuque." (©artmn, Stbftammung beS

äflenfdjett, I, 10.)

Brefjm unb Dr. Sanagc fteflen jebod) in Slbrebe, bafs bie fÜ?ämt*

d)cu beS ©orilla unb anberer meufd)euäl)ulid)cr Slffett bat Berfud)

machen, menfd)lid)e grauen 31t entführen, mic ntcl)rfad) behauptet

morbett ift.

Sßir Ijaben in beut Kapitel über bie rubimentären Organe er*

fahren, bag ber Seih beS 99?enfd)en fepr midjtige 21nl)altSpunfte für

bie 2lnnaf)me einer tfjierifc^en Slbftammung fdjott baritt bietet, bafj

er einen rubimentären fitodjigett Sdjmanj berbirgt, baff rubimentäre

Biusfelit oorljattben fittb, mcldje bei gefd)»än$ten Primaten jur Be*

meguug jenes beim BZatfdjcn nerfümmertat Organs bienen, bag aud)
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rubintentäre ÜJJiuSfetn gur .©emcgung ber Äopffjaut unb ber SD^rcn

regelmäßig tmrlommen, ferner, baf? in einem f^atfe bet einem gut

entwidetten Sftenfdjen nidjt meniger atS fiebert in ber lieget fonft

nidft tmfjanbcne SJiuStctn angetroffeu mürben, bie uttoerfennbar auf

eine 23ermanbtfd)aft mit bem 2lffengefd)Ied)t Ijinmiefen.

Söeitertjin mürbe conftatirt, baf bie Gichäfjne beS üfteufdfen atS

ftfubimeute ber (gd^ätfne eines tf)ierifd)eu ©tammnaterS ju betrachten

finb, baß biefe beim Sftcnfdjen nerüimmcrten Stofhmheugc gar nicht

fetten burd) ifjr ftürfereS 93orfpringcn an bas 5tffeugcbif erinnern

unb in mandjen gatten eine Neigung jum 9iiidfd)tag in bie ttjierifdfe

$orm befunben.

5iä. 76. A ®irt §uitbe»®i mit geborftener $otter|>aut, fobafi ber $otter, bag $eimWägcljett a
mtb ber reit biefem etngef$Iof(ette fieimftetf b auggetreteit ift. B, C, D, E, E Säufetttanber»

folgenbe $evänberungeit beS 2)otter3.

üermanbtfcfjafttidjcn Söe^ictjung

(SutmidetungSgefct)id)te, ber (gi

teßrt

,

3“

btejenige eines Stffen.

mefentticben

SDZenfchen

mic

eintcißtidicr auf biefen fBroce

®%ttt für (Schritt „

3dt finb bie äußerft

junädjft bie attererften Stabicrt eines 5Birbettf)iereS

nerMttuijnnäfng

ÖunbeS

bafi

am CSmbrijo bes

£ntf)nS
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bem Qsmbrtjologeu fo geläufig fütb, mic 3 . 33. bie 33erwanblungS

juftänbe eines MaifäferS ober beS fpeefentoeifjlingS jebcrn ©ecunbar

fcfjiiler als befannte ©adjen erfdjeinen.

ficf) itt ber ^auptfac^e golgenbeS

^Broceffe

®aS geben eines fpunbes beginnt mit bent (§i, baS ficf) oom

mütterüdjeu

(8 *0 . 76.)

3 oll im ©urdjmeffer

bur<f)ficf)tige ©otterljaut unb enthält eine Maffe jä^ffüffiger

meinem

Keimbläschen

tern finbet fid) enbtid) runbtidjer

nodj oiet

3m 3nnern beS le|*

Köröer b. ben mau

Keimfled:

echüeitig ntr ^Befruchtung nnb ift es bur cf)

Eileiter in bie (Gebärmutter, ben Uterus, üorgerüdt, fo beginnt af«=

bafb ber QhttmiefelungSprocefj für baS merbenbe junge ©äugetfjier

ben @mbrt)o.

SBir fjabeit fdjoit in einer frühem 33orlefung baraitf aufmcrlfau

gemadjt, bafj bei ber Befruchtung eine ober mehrere männlidje gort

hffansiutgSjeüeu, ©permatojoiben (gig fid) mit bem

lUaSma ber meiblidjen gortpflanjungSjelle, bem (5i, oereinigen, baff

bie 33efrud)tung ein rein materieller Vorgang ift. fehen

gig. 76 B, C, D unb E eine grofje Menge oon männlichen gort*

pflaujungSjellen (©permatojoibeu) in ber ben ©otter umfjüdenben

Maffe Mid) ännüdien

meiblidjen ißtaSmaS hören baS Keimbläschen unb ber Keimfled

Dotter am Umfang eine gurdje

geteilt crfidjeint. (gig. 76 C.)

Dotter fobaun in oier Kugeln verfällt.

fobafj

fdjliefjlid) ein brombeerartiger, fugefiger 3cllt)anfen oorfjanbeu ift,

d)er bie 33aufteine jitttt funftigen ©ntbrljo abgibt. (gig. 77 D, E,F.)

£)ie gellen — jebe be’ftcljt aus einem Kügelchen, baS in ber

Mitte einen Kern eiufdjlic

nuug. @S bitbet fid) bare

erhalten nun eine beftimmtc Unorb

i fugeligeS ©oljlbläSdjen mit boppcf

tcr SBaubuug. „®ann tritt auf einer ©eite biefer Kugel eine 33 er

=

btdung auf, unb allmählich bejeidjnet in ber Mitte beS oerbieften

gelbes eine gerabe, feidite 97inne (gig. 77 A) bie Mittellinie beS 31t
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errid)tenben ®ebäubcd, fxc begeicfjnet mit attbern Sorten bie Sage bei*

sjftittettinie bed Itörpcrd. ®te biefe fRittttc gu beibctt ©eiten ein-

fctffenbe ©ubftanj erfjebt fid) bann gunädjft in eine Satte, bic 3tn=

beuttutg bei* ©eitcmoanb jener langen ^öljtuug, wetdje fpäter bad

gtüdenmarl itnb bad ®ef)irtt enthält; am 33oben biefeö 33ef)ätterd

erlernt ein foüber settiger ©trang, bie fogenamtte 91üdenfaite

(Chorda dorsalis). £)ad eine ©tbc bei* cingefdjtoffenen §»öf)tnng

erweitert fid) gut* SSitbitng bed $opfed (Sig. 77 B), bad anbere bteibt

eng unb wirb fpäter bcr ©djwattg; bie ©eitenwänbe bed Hörperd

tiitben fid) aus beit nadj abwärts gerichteten 33ertängerungen ber

Söanbtntgcn jener 9tiune, unb üon bicfett aud wadjfctt ttciuc titodpen

Ijeroor, wetd)e attmäljtid) bie Somit üott ©ticbmaficn attncljmeti."

8% 77 » A ftrüfjefte Anlage fce3 §unbeS. B «Späteres Stabium, bie ©rmtbtage beS Kopfes,
ScfytoanseS unb ber SBirMfäuIe jeigenb. C ©anj junges §üitbcpen mit ben fcefeftigten (Snbeit

> beS 2)otterfacfS unb ber TOantoiS unb fcont 2lntnioS um^üKt.

9tad) einiger 3eit erlernten wir ben §unbe=©ttbrl)o in einer ®e=

;• ftatt, bie ber Sig. 77 C eutfpridjt. ®er $opf ift int SBerfjättnifj

r 3wtt übrigen Äötper enorm grofj unb gteidjt ttod) burdjaud itidjt

einem $>unbelofjf. (Stuf biefem ©tabium ift ber ©ttbrijo bed üUtem

fd)eit nott beut eined §>unbed ebettfo wenig gtt ttnterfReiben, atd ein

wettfd)tid)ed © üon bemjettigen einer Spüttbin. 93?an ügt. S'ig. 1,

|

2 unb 3 ber ©nbrtyonentafet.) Slud) bie Gsjftremitäteu bed itt

; tfig* 77 C abgebitbeteu ©nbrtyod erfdjetnen ttod) atd ©tummetn ofjne

ipecififdjett Sljaralter. ®er fReft bed SDotterS ift itt einen ©ad ein=
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gefd)loffeit
sJiabelbläddjen

mirb. gmci anbere Slafcn finb jum ©djuij uub juv (Srnäljrung

jungen ©äugetf)iered beftimmt.

f^täcf)e

fid) non ber Spant

)erd ber. ©ie eine

biefer häutigen Olafen, bad SImniod (©djaffjaut

Ijaut) ift ein mit bem gntd)tmaffer gefüllter @c

Körner bed (Smbrüod umhüllt, mäfyrenb bie an bie Mantoid

Sparnhaitt, ooit ber Saitdjgegenb bed (Smbrtjod audmadjfenb, fid)

ihre

Slutgefäfje mit bem mütterlidjen

ben. (ÜKan

Serfdjlinguug iljrer ©efäjje mit denjenigen ber Ü0iut=

;äred Organ, bie ^lacenta, ben 9J2ntter!ud)en ju bil-

. bie (Smbrtjonentafcl gig. 6 mit bem Sängdfdjnitt

fUterudl uub bed in berfetben eingefdjtoffenen (Sied

famrnt menfd)lidjem (Smbrtyo.)

Sou ba an Dcrfolgcu mir bie mcitcre (Sntmicfelung bed §unbe=

(Smbrüod nidjt mehr, gür und bleibt hierbei ber Umftanb bie

§auptfad)c, bajj fc

alten SJirbeltfjiere

einer Ha^e, cincd

©djlangc, eincd gifd)ed

(Sntmidelung befruditeteu (Si an bei

ber (Smbrl)o föunbed

Suljitcd grofdjcd, einer ©djilbfröte, einer

3t irgenbeined SBirbcltljiered seigt

in ben crftcn (Sntmicfcluugdftabicn gang biefelben (Srfdjciuungcn

©er ©ottcr bed (Sied crleibet überall nad) Sefrud)tuug eine

©Teilung, mie oben gezeigt mürbe. gurdjitngdorocej)

Sirbcltljieren überall berfclbc, ebenfo bie Silbuug ber Srimitiorinne

unb ber Siiid'enfaite (Chorda dorsalis). äöirbclth

madicit mo fie fid) nid)t blöd in äußern

gorm, fonbcnt in allen mefcntlidjen ©Ijeilcn bed Saued ägnltd) ftnb.

®ie Serfdjiebcnljeiten finb nur unbeträcfytlid), mcrbcn aber nad) unb

nad) immer größer. 9^un gilt ald allgemeined ©efe£:

3e meljr fid) irgcnbmeld)e ®l)iere in ifjrem crmad)feneu Sau ein-

anbcr äfjnlidj finb, bcfto länger uub eingeljenber gleichen fid) iljre

(Smbrt)onen.

©o bleiben 3. S. bie (Smbrt)oueu einer ©djilbfröte unb einer

(Sibechfe eiuanber ähnlid) (Sibechfe

eincd Sogeid; bie (Smbrl)oucu eincd öömcn unb cined ©igcrd fel)en

3cit 8ömcn unb citted

©djmaned ober biejenigen eincd Sörncu unb eiued ©iirteltljiercd

fclbft bie eiued öömcu uub eincd ©chafald.
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Söcnben mir uttb gur @ntmi(fetungbgefcf)icf)te beb ÜJftettfd) ett.

ffitr werfen ntit fpuptet) bie grage auf: 3ft ber üDtcnfd) etmab 53c

//

[ottbereb? @ntftef)t er in einer gang anbent Seife alb ber fpunb,

Söget, grofcf) unb gifd); gibt er bannt beneu red)t, metdjc t»el)aup=

tcit, er pabe feine Stelle in ber Statur unb feine mirftidje 33ermanbt=

fc^aft mit ber nieberu Seit tfjicrifdfcn Sebcttb? — ©ie StntWort

tautet, geftiiijt auf bie miffcnfd)afttidjcu 9tcfuttate ber testen paar

Safir^efcttc, entfd)ieben: 9tein!

©I)nc ^mcifct ift bie (Sntfteljungbmeife, finb bie frühem Gntt*

toidetungbguftcinbe beb SQZeufcfjen ibeutifd) ntit betten ber nmnittetbar

unter ifjttt in ber (Stufenleiter ftcpeitben ©ptere: — opnc atteu 3mei*

fet ftetjt er itt biefett tSegiepungcu beit Slffett üiet ttäper, atb bie

3tff
ett ben §unben." (Spuptet), Steifung beb 3JZenfd)cn, S. 74.)

©ab (§i beb $DZenfd)en pat einen ©ttrcpmeffer non circa yi25 3ott,

uttb gteicpt bent (Si beb fpitnbeb mic ein ©aubenei bcnt attbertt, fo=

bajj mir auf bie 53efcpreibung bcffetbcn nergidjteu foulten, ittbent mir

auf gig. 76 unb bie batnit üerbitubctte ©emonftration gurüdm eifett,

©er gurcpungbprocef; tiottgiept fiep otjitc 3bwifct genau nad) beufetbett

©efepen, mie bei irgettbeinem attbertt Sirbcttpier. ©er Stufbau

beb ©mbrpob ift mäprenb ber erfteit paar SDZonate ber Sdjmattger*

fipaft gang berfetbe, mie bei einem tpupn ober einer Scpitbfröte,

einem tpuube ober einem 3tff ett. ©ab erpettt ntit ©üibcitg, metttt

mir gig. 1, 2, 3, 4 ber (Smbrponentafel II mit §ig. 77 C oergleidjett.

©ie ©efepiepte beb menfeptidjeu ©mbrpob mäprenb ber erften

<&d)toaugerfd)aftbmonate beftätigt ben bon fpädet aufgeftettten Saf$,

ba| bie inbioibuette ©ntmicfetungbgefd)id)te ober bie ©utogenic eine

furge unb fdjnette burd) bie ©efefse ber SScrerbuttg unb 3tnpaffuitg

bebiugte Sieberpotitng ober 9tccapitutation ber patäoutotogifdfeu

©ntwidelungbgefcpicpte ober ber ißpptogcuie ift.

©b ift eine fepr intereffaute, nid)t genug gu betoitcubc ©patfadjc,

bofi „gemiffe, fepr friipe unb fepr tief ftetjenbe ©ntmidetungbftabieu

beb SDZenfdjctt uttb ber pöpertt Sirbcttpicre überhaupt burdjaub ge*

miffett 53itbitugen entfpredjcn, metdjc geittebeub bei ttiebern $ifd)ett

fortbauern, ©b folgt bann eine Itmbitbung beb fifdjäpntidjen $ör=

gu einem amppibienartigen. 33iet fpätcr entmiefett fid) aub

biefent ber Säitgetpierförper mit feinen beftimmten ©parafterett unb
mau faun t)ier mieber itt ben aufeiuanberfotgenben ©ntmicfetungb*

ftabieu eine DZeipe oou Stufen fortfepreitenber töitbung erfennett,

metdje offenbar ben 33erfd)iebeupeiteu nerfdjicbetter Säugetpicr=Drb*
^obel, ©gUtyfungggefttyicljte. 27
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gantitien entfnredjen febett

nadieinattber

orfafjrett beb ‘’DIettfdjett unb bcr tfölfern Säugetiere

xftreten: juerft gifdfc, bann Stmpibien, fpater nie*

; erft Ijölfere (Säugetiere. (§ä<M, 5Hatürttd)e Sdfö*

43fung§gefd)tcf)ter
S. 277.)

Sir finben bie SSerification biefcb 9?aifonnententb in febent ent*

brpotogifdfen Setfrbitd), tno bie berfiiebenen Stabien ber menfciid)ett

Öeibebfrudft cinlä^ticf) betrieben finb. deinen mir j. SÖ. bab

öefirfiitcf) ber ©eburtbiitfe
//

rr

lieben

9D?afc

nötbigen

noit Scattjoni (4. Stuft., 1867) jur tpaub,

59 fg. eine fitrge tBefdfreibung beb ntenfd)*

erften Sidftbarmerben beffetben bib ju

: bie crmünfdjtcn Stxtffdjtüffe in genügen*

Sir notiren baraub gotgenbcb, unt

Soeben ©er & 0p f
geigt fid)

nur atb eine Itehtc, bttrd) eine Vertiefung bont übrigen Sätntpf ab*

gefd)uürte tperüorragititg. ©er 9tumpf t)at leine ©ticbiitafkn unb

ertbigt in eine fdfmaujförtnige Verlängerung. 9ftatt bcrgleidfe gig. 1

ber (gmbrtjonentftfet II, tno ein ntcufd)tid)cr (Sntbrpo aut @nbe bcr britten

Sdjtuaitgcrfdfaftbmoci bargeftettt ift. Sir fefjen bort erft bie SSorber*

gtiebntafjen a atb Heine Stummeln, mäljrenb bie Spintergticbmafjeu b

faunt ju erlennen finb. Sdjmattj finbet fid)

ntcnfdftidfen Stn beibext Seiten

beb ©atfeb finbet xxtaxt hier Oeffnttngen, bie fogcnanuteit Kiemen

fpatten. ©iefe hier Oef

äbittid) beit fienteubögen gifdtc

ftcifdfige gmifdjcmnänbc,

itaitber getrennt. (33gt.

gig. 1, 2 unb 3 ber (Smbrtjoncutafet II unb gig. 7 ber ©afet I.)

gebermamt leuut bie fogenannten gifdfoiett, fette Sttiuuugborgane

rccfjts unb thtfb am $opfbrufttf)eit ber gifdfe, loetdfe attb brei bib üier

iutcrciuanbcrtiegenbeit fuödjcritctt Vogext ttxtb beit antiegeubeu rotfjext

brtjonatftabieu;

gattjett Sebettb,

nen, beftcf;ctt. ©iefe Organe finbett

@ittfd)tujj beb SJttenfdfeu, mätfrenb b

blcibctt aber nur bei bett gifdfett

fid)

gitnctiou Sitittcttb übertteittettb; bei

bett tjötjeru Sirbeltfjierctt nxrbctt fic früfjgcitig jttr Vilbxtttg attberer

Organe, nantenttid) beb ßüeferapparateb ttttb beb ®et)örcb öertnenbet;

ier fittb biefe ^iexitcxtbogett atfo traufitorifdje Organe beb (ümtbrpob.

($ntfprcd)cnb biefer fifd)äf)tttid)ett Orgauifatiott beb meitfciidfctt götub

tötutgefäfifnftem Verfxäftniffe atb auf einer
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fmiteru gntwiofclungbftufe: bie SCorta, anffati einen ftar! gefrümtnten

©atfeö

Ivme. m
geuteinfd)aftlid)eu

jtjit 3ur abfteigenben lorta 31t werben. anfefinticfje

jpcrj befielt attb einer SBorlanuner unb einer ^crjfamuter. 23gl.

gig, i ber (Sntbrt) onentafet II, cbenfo §ig. 7 ber Safe! I unb gig. 3

ber 3TafeI II, wofclbft bab 4ÖIutgcfä^ftjftent mit beit bent tientenapparat

entfprechenbeu Aortenbogen 1 ,
2

, 3 ,
4 unb 5 jur Aufcfjauung gebraut

t(t. 9luf biefeut ©tabium ber (Sutwicfeluug berrätf) ber ntenfd)lid)e

@mbrt)o eine nahe ©ejie^ung 31t beit ©rgauifationbberhältuiffeit ber

gifdje. teilte anbere alb bie ©efceubengtljeoric bermag für biefe

luimbcrbareit SBerfjältniffe eine ßrHfirung beijubringen.

3 weit er 9Jt 0

(gmbrt) oitentafet I.

ttat. 5.-8 . 2£od)e. gig. 1, 2, 3 ,
4 unb 5 ber

©er topf ift öerljältnifimäfng grofj; ntait unter*

fdjeibet bereit« beutlid) alle ©intteborgane. äftunb* unb iJiafeuf)öhle

fittb n 0 cf) uicf)t burd) beit garten ©aunten getrennt, ©ie tiernen*

fpalten fiub nteift gefd)loffeit unb erfdjciiten nur alb feicfjte Surdjett

jtüifcfjeu beit ehemaligen tiemcnbogcu. ©antit bcrfdjminben and)

gleidfjeitig bie ©heilitugeu ber Aorta, wie fie bab erftc (Sntmid'e*

lungbftabium leuu^eidjucn. @b bleiben bou beit au feber ©eite beb

fpalfeb liegenben brei bib hier Ernten jener Ipauptaber nur uodj jwei

an ber linfett ©eite jitriid, bon betten fid) ber eine in ben 33ogett ber

Slorta, ber anbere in bie Sungenarterie berwaubelt (bgl. $ig. 7
,

©afel I, ttttb 5'ig. 3, ©afel II).

3»r felben 3eit erfdjeinett and) bie

Stumpfen, welche fid) allntäf)lid) berläni

ausbreiten unb an bett freien Dläubertt

©liebntafjen in $orm bon

©nfdmitte

bentungen ber ff

Sig. 2, Stufet II).

3 eb ett

Sföirbclfäule

att fidjtbar 31t werben, ©ab ^ cr 3 ift beutlid) 31t erlernten unb

(Srwadjfenen bat

weld)

<Qer3famntcr,

§öl)le, welche

ügen äußerlich

Abfcbnür

eht

toeit in bett 9Iabelftraug.

alb lange, gebrehte ©d)littge ttod)

äöirbelfäule

27 *
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SBoIfffdjen

meldje fid)

:n: ibre 31

(W in gig. 7, Zafet I),

tt beu Suugeu big jitrn

(0
SCftaftbarmg. (©can^oni, ®eburtgf)ülfe,

I, 91.)

hier

Sttenfdjen, trenn mir ung baran erinnern, bafi

in ben brei Staffen bcr Reptilien, 23ögel nnb ©äugetljiere bie 33er*

einigung ber §arn* nnb ©efddedjtgmerljeuge mit bem (5nbe beb

©armfanatg jit einer tloale eine tppifdje (Srfdjeinung ift, bie aber

nur bei ben ^Reptilien nnb SSögeln unb bei einigen nicbern ©äuge*

tljieren perfiftirt, mäljrenb bie übrigen ©äitgetljiere fie nur ttorüber*

geljenb, eben nur im Sftutterteibe befijsen.

(Srft im brüten Monate mirb bag ©efdjtedjt bcr menfdjlidjen

ßeibegfrudjt erfennbar, unb erft im rierten ©djmangerfdjaftgmouate

erfc^eint Sttünbung beö Darmlanalg alg gefonberte Deffnung

burd) bie Gilbung beö !2Jiittetfletfd)eg, mät)renb and) jugteid) bag

iperj in $mei 33orfammern unb jmei §erjfammern geteilt mirb.

@g bauert berljättuifjmäfng taue

menfdilicfjcn 2öefeng rou bem beg

n ebe

,'püubd)

beg jungen

leidit unter*

febieben (Sine 23ergteid)itng mit bcr (Sntmicfelungg

gefdjidjte beg Slffen [teilt l)eräug, bajj erft in ben [patent ©tabien

ber menfd)lid)e götug anggeprägte Sßerfdjiebenljeitcn rom jungen 31[fett

barbictet, „mäljrenb ber junge 3Iffe genau [o mcit in [einer (Snt*

Öunbe 3 cg bcr SJttenfdj

33orbcrgebenben
•

ten ©Ijatfadjcn, unb [ragen mir:

1) Sßßarum beginnt beim ülfteufdjen, mic bei aßen anbern Sirbet*

ttjieren, bie SBirbelfäule atg ein ungeglieberter ©trang, rnie bieg beu

bteibeuben 3uf*anb ber niebern gifdje lenujeic^net?

2) Söarurn befteljt beim SDfenfdjeu, mic bei alten tjöfjeru SBirbel*

ttjieren, bag ©el)irn anfangg aug einigen fjintereinanberliegenben

tbieren

- bcr befinitiren gornt ber nicht

äöarum beginnt beim üftenfdjeu

bag §>erj mit bcr ©djlaudjform unb

befi^t [päter bie GEommuuicatiou ber Kammern, metdjc bei beu 9lep

fdjliefjen

SBarum bcfijjt ber ntenfcblidje mic berjeuige aller
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übrigen Sirb elftere, tiemettbogen, tncldjc bei ben Reptilien im

garoettjuftanbe tnirflid) dienten tragen?

5) Sarunt fittben fid) am menfdjlidfen (Srnbrpo, tnie bei benen

ber übrigen Sirbeltlfierc, and) ^iemenfpalten, burd) in etdje bei ben

g-ifdjeit unb 21mpljibienlaröen baS 21tl)emtoaffer abftiefjt?

6) Sarunt münben bie fparngänge unb ber £)arntfanal beim

menfdjlidien @mbrt)o, leie bei alten anbern Sirbeltfjieren, in eine

gemeinsame floate, tnie bieS ber bleibenbe guftanb ber Reptilien,

ijögel unb niebrigftett ©äugetljiere ift?

7) Sarunt befifet ber menfcf)£icf)e götuS in feinen erften gtnet

Monaten einen ebenfo gut enttnideltcn ©eptnang, tnie ber götuS

eines §unbeS ober berjenige eines 21ffen?

8) Sarunt hübet ber üOienfd) gang übereinftimmenb mit ben

antfjropomorpljen SCffen (©djimpanfe) eine fdjeibenförmige ^lacenta

(Sftutterludjeu); tnarum befifct biefe gtnei gufüljrenbe ©cfäfgc (gtnet

arteriae umbilicales) unb eine gurüeffülfrenbe 23ene (vena umbili-

calis)? Sarttnt biefe genaue Uebereinftimmnng mit ben ntenfcfjen*

äijntidjen Slffen?

fftun nerfudje einmal ein ©egtter ber £)efcenbengtt)eorie biefe ad)t

fragen, bie nod) um niete anbere nermefjrt tnerben fömtten, non

feinem ©tanbpunfte aus nernünftig gu erllären. ®S ift biefes ner*

fuc^t tnorben, aber in fo ungenügenber Seife, baff ber rationelle

ftorfdjer auf ben erften 331id bie gange Oemonftratioit als ein (Son=

gtomerat nidftsfagenber fßljrafen gurüdtneifen muff. Sftatt f)at gefagt,

baff ber alltneife ©dföpfer allerbingS beit 8eib beS Sftenfdfen ,,nad)

bem £t)puS ber Ijöljern Spiere" aufgebaut l)abe. 2lbcr tnie fauu

bod) ein alltneifer ©ott fo monoton tnerben ? 3 ft feine ©rftnbmtgS*

gäbe fo Hein, baff er baS l)öd)fte ©äugetpier, ben SSftenfdfett, fein

„gottälfulicbeS" (Sbenbilb nad) berfelben ©djabloue mobeltt muff, tnie

ben Iffett? Sarunt läfft biefer ©Töpfer, „oljne beffett Sillen fein

§«ar non uttferm Raupte fällt", baS Hinb im ÜSJiutterleibe gu er ft

ein niebrigeS ffifdfftabium, bann baSjettigc eines SleptiliencmbrpoS,

enbüd) baSfenige eines 21ffenfötitS bttrdjmad)en? Sie laffett fiep bie

tranfitorifdjen unnützen Organe mit ber Seisfjeit beS ©cßöpferS

bereinigen? — 2ttit einem Sorte: Sebe anbere Opeorie als bie*

fettige ber Slbftammung füljrt gum parabopeften Unftnn.

Semt nun and) biefe Opatfadfen mit iprer gangen iBetnciSfraft

bon einigen ©cgnern ber efcenb engtf) eorie getnürbigt tnerben, fo

finb biefe ledern bod) ttodj nid)t fo entmutigt, um fid) niefjt nod)
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S-ig. 78. A ©feiet t'orn SDtenfefieit. B ©feiet t'ern ©oritta.

beit f)öcf)ften gieren entfernt fei, unb jtnar niefjt attein bnrcf; bnS

Uebergetoidjt feiner geiftigen (Sapacitäten, fonbern and) bnrcf) feinen
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2) baß bie Serfd)ieb entfetten im Sau ber SÖirbetfäute

peit unb bed Secfend, wie fie bad ©feiet bed ®oriffa tu Sergfcidi

menfd)fichen Änochengerüfte geigt, nicf)t größer finb afd bie

Serfchiebenheiten

21 ff en

;

ba§ für beit ©cf)äbet nicht

Serfchiebenheiten jwifthen bem SWenfchen

t SBerthe afd bie SDifferengen jwi*

bnß ©ebi

manchen
£

hödfften 2tffen, fo weit cd auch

be8 ÜÄenf^ett berfdjiebett ift, ttocf) oief weiter tion bemjenigen ber

niebern unb niebrigftett SCffett abwcidjt;

5) baß bie öorbern ©jttremitätcn bed ©oriffa bcttfefben Sau

//$nod)
menfdjfidien

erfdjiebenheiten

funbeit werben":

unb aftudfef für ättudfef
f

SD^enftfjcn, ober mit fofdten

Sftenfdjett afd Sarietätcn aud; ge=

6) baß o b erff ärf) t i cf; fte anatomifdfe Unterfucfjung fofort nadj

weife, baß bie 2(ef)nfid)feit ber fogenanuten „hintern §anb
einer wirffidfen §anb nur bid auf bie £aut geht, nidft tiefer, unb
ba^ in affen wefentlidfe Schiebungen bie fpintere^tremität bed
®°\’iffa fo entfliehen mit einem guße enbigt, wie biejenige

Sfteufdjett hintere

Wahren $itß mit einer fef;r beweglichen großen 3elfe

cnbct in einen

.spcidef macht in feiner natürlichen ©dföpfungdgcftfjidfte (©. 569)
barauf aufnterffam, baß ed wifbe Söfferfdjaften gibt, welche bie erfte

ober große 3 eh e beit übrigen oicr 3ef)cit aut $ttße ebenfo gegenüber-
fteffen fönnett wie au ber ipaitb. ©ie fönttett affo ihren „©reiffuß"
ebenfo gut afd eine fogeuannte „§interhanb" benufceu wie bie Sfffen.

(hinefifth

beu mit biefer $interh<mb. £)ie Sieger,

befonberd ftarf unb frei beweglich ift/

grofje 3 ch e

3weige,
wenn fie auf bie Säume ffcttern, gerabc wie bie tiierfjänbigen 3fffen.
3a, fefbft bie neugeborenen tiitber ber hödjfteutwicfeften eit f cf; enra ff c

n

Sehend itod) ebenfo gefdfid't

Sorbcrfjaub", unb haften einen

greifen in beit

mit ber „£interhanb

Ungereimten Söffet

Räumen.

99?onatcn

vv vvv //VVVVV'llJWUU
f

ilil

tfo feft mit ber großen 3cf)c
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23iete non und pabat jenen panbtofett $werg gcfcpcit, bcr mit

{,ett giipeit (beit „tpinterpänben") ftritfte. SCudf) !am mir ein and

spapier gefcpni^ted franjöfifcped „23aterunfer" jtt ©eficpt, bad nadj

verbürgter Stitdfagc bon einem armtofcn Äriippct mit ber <Sd)cere

au ben güjjen ^öd)ft fitttftood and einem 33tatt Rapier gcfdjnitteu

mürbe. Die 33ud)ftabat maren nidjt nie! größer atd bie gcmöptt^

ticfjen Settern in unfern tägtiep crfdjciueubat 3eituitgeit. @o fepen

mir int Siotpfade beit wcufdjticpeu $ufj cbenfo gefdjidt jur tpänbe*

arbeit, atd bie feinfte tpaub bed ciritifirten Stffen.

7) finbet ipujtep, geftiipt auf feine rergteidienbcu Uutcrfitdjitngcu,

bap bie 2>erfd)icbeupciten jmifdjctt ben cutfprcdjeuben ©ptremitäten

vott äJteitfd) unb ©orida fteittcr finb atd bie 23erfcpiebeupeiten jwi*

fdjett betifetbat ©ptremitäteu rott ©orida unb niebrigertt Stffen;

8
) bafs ber 9J?enfd) rüdfiepttiep bed ©cpirubaited meniger oout

@cpiiitpaitfe itub Drang rerfdjiebat ift, atd biefe felbft üott bett nie*

bcvtt SIffen, unb bajj ber Untcrfdjicb swifepett ben ©epirnen bed

©epirapattfe unb bed Sftenfcpen faft bebeutuugdtod ift, trenn man
ifjn mit bentjettigen swifepett beut ©epirn bed ©djimpanfe unb eitted

öettturd üergteiept.

Sir mögen baper eilt ©p ftent rott Organen ooruepmen, wet*

d)cd mir modelt, bie 23ergteicputtg iprer Sßobificationen iit ber ütffen*

wipe füprt und ju einem unb bemfetben iKefuttate: baff bie auato*

ntifdjett 33erfcpiebenpeiten, treldje ben Sttenfcpat ront ©orida nnb

©cpimpaitfe fc^eiben, niept fo grop finb, atd bie, iretdjc bat ©orida
non beit ttiebern ütffen trennen." (fntptep, a. a. £)., @. 117.)

§itptct) nerlraprt fid; gegen eilte fatfdfc Deutung feiner 2tud=

bruddmeife, gegen beit adfädigen SSortrurf, atd tef;rc er, cd feien

bie aitatoinifdjen Differenzen jmifdjen beut äftenfcpeu unb ben pöpern

%it gering unb unbebeutenb. @r nerfiepert im ©egentpeit, bap fie

9ro ft unb bebeutettb finb, bap jeber einzelne $itocpat bed ©orida
Bddjeit ait fiep trägt, burd) wetdje er teidjt rou beut entfpreepenben

^nocpeit bed üftenfdfen unterfd)ieben trerbeit fantt, uttb bap jebeitfadd

meitigfteud iit ber jepigat ©djöpfttng feilt 3mifcpengtieb bett Stbftanb

3ü>ifcE)eit Homo unb Troglodytes audfüttt.

@o gept bettu mit ©oibcnj and bat rergteiepenben Unterfucpungen
^vüor, bap bcr dttenfd) trot eine befonbere, rott bat SC ff e it getrennte

SatniUe bitbet; ba er aber weniger rou ipucit abmeidjt, atd fie roit

Qnbertt gamitien bcrfetbeit Drbnungen ocrfcpicbcn finb, fo pabett wir
fein

9ied)t, ifjn Sit einer befonbern Drbnung 31t erpebcn, fottberu feine

tt



426 Beamte SJoricfuttg.

Stellung im natürlidjen fällt in bie Drbituug bei* i}Sri*

maten, 31t ketten kern ©ienfdfen alle affenäfjnlidjeu ©Ifiere,

bie ©ierpnber (Quadrumana) unb bie ^3 etjflatterev (Galeopithecini)

gehören.

©ie Zoologen machen uns barauf aufmerlfam, bafj mol leine

Säugetfjierorbuung eine fo ouferorbentlidje 8ieil)e non Stbftufungen

barbietet, mie bie Drbnung ber Primaten. @8 fitljrt uns biefe 9?eil)e

öon ©bftufungen unmerilid) üoit ber Ärone unb Spi^e ber tljierifdfen

Sdjöpfuttg 31t ©efdjöpfen fjcrab, toon benen fdjeinbar nur eiu Sdjritt

ju ben niebrigftett , fleinften unb menigft entmidetten formen ber

placentalen Säugetiere ift. ©S ift, als ob bie ©atur bie Slnmafung

beS ©ienfdfen felbft tmrauSgefelfen fyabe, als menn fie mit altrömi*

f cf) er (Strenge bafitr geforgt ptte, bafj fein SS er[taub burd) feine

eigenen ©riuntplje bie Sllaben in ben ©orbergruttb ftelle, ben (Sr*

oberer baratt maljnenb, baff er nur Staub ift. Opujdel), a. a. £).,

S. 119 .)

So felgen mir benu baS „©benbilb ber ©ottffeit" burcf) bie ob*

jectioeu ej:acten fforfdfungen als blutsoermanbtcn Primaten ber £)rb*

nung ber Slffen eingereiljt. ©er ©erftanb l)at fdfliejflid) bemiefen,

mas ber Gnftinct uns allen bumpf jum ©emuftfein gebracht. Sollen

mir trauern? §aben mir über ben ©crluft ber ©ottäfjnlidfleit uns

31t beflagen? ©ätnidfteu! Seben mir mtS biefe bcrlorcne ©ott

äfjnlidjleit etmaS näljer an!

©Sir l)abcn uns lange 3 eit einige Safirtaufenbe mit bem

troftreidjen ©Sorte bcfdjäftigt: „® ott fdfuf ben ©Jenfdfen 31)nt jum

©ilbe.
//

©Sir müffen fjcittc biefen S ap itinlefjren, unb mir mcrben

bann unterfdjreiben: „©er ©fettfd) fdfuf fid) einen ©ott, il)m bem

ÜJttenfdjen 311111 ©ilbe

fein ©ott."

fdjuf er iljn: benn mie ber ©?eitfd), fo

©?ait frage ©aitfenbc ober ©Millionen, bie fetbftcinbig 3U beulen

Dertttögett, über baS ©Sefen iljreS ©otteS, unb alle ifjre ©efinitionen

merben barin übereiuftimmen, bafj biefer ©ott mit ntenfdjlidjen ©igen*

fünften auSgerüftet ift, ein antljropoiber ©ott mit menfd)lid)en ©it*

genbcn unb mcnfd)lid)en Sdjmacfylfciten. ©Serfeit mir einen ©lid iit

bie gricd)ifcf)e unb römifdje ©iptljologic: meldje ©ntbedungen inanen

mir ba! ©Seld)e menfdjlidfe Sdfmadjlfeiteu unb ©fjorljeiteit finb nod)

gebculbar, bie nirfjt ben ©cmoljueru beS Olymps 3itgcfd)riebcn mur*

ben? ©SaS fabelt bie gricdjifdjeit unb römifdjcn ©ötter unb ©öttin*

neu nicfjt Stiles getrieben, ÖiebcSljättbel unb Sfanbal, mcitfd)lid)er als
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ntettfdjlidj, gegen toeldjc bic gefjltritte eines Sotlj, eines ©anib unb

eines (Salotnon in ben Spiutergntub treten. @ie alte biefc claffifdjen

©öttergeftatten finb antljropoibe SBefen, nidjt :n e t)r unb nidjt weniger,

ats ber ftrafenbe unb rädjettbe ©ott ber Umbett ,
ber, bttrdjaits nidjt

ebet, „Ijeimfudjt ber SBäter 90?iffetf;at an ben tinberu bis ins brüte

nnb eierte ©efdjledjt", ber bic ©Ijorfjeit ber erften Leitern int i]3ara=

biefc ttadj djriftlidHübifdjer Söeltanfdjauung an ber gangen Stenfdj*

[jeit gu rädjett gefdjmoren tjat. Slntljropoib ift ber ©jriftengott nidjt

ntittber. SJtenfdjenojtfer merben non uns cinilifirten (Europäern ats

Siete ber Barbarei nerabfdjeut, unb tnie beurteilen mir einen 33ater,

ber feinen eigenen (Soljtt preiSgibt, nur um feinem Sdjmur ber Stadjc

au gernerfteljenben gcredjt 31t merben? ®aS tneitere Stadjbenfen

über baS Steufdjentljüntlidje an unferm djrifttidjen ©otteSbegriff über*

laffen mir jebem ©ingelnen für fidj. ©enug, menn mir miffen, baff

alle biefe ©otteSibeen in berfelbcn 3öeife nariirett, tnie bie menfdj*

(idjen (Sfjaraftere; b. Ij. nidjtS anbereS, als ber Sftenfdj fdjafft fidj

feinen ©ott, iljm, bent ÜÖtenfdjen 3um Silbe fdjafft er ilju.

Sßeldjen Söcrtf) Ijat bentttadj bas ©efantmer über bie norgeblidje

SBerfjöljtmng ber ©ottäljnlidjfeit, menn mir beut SJtenfdjcu feine ridj*

tige (Stellung itt ber Statur aumeifett?

Sßir Staturforfdjer Ijabcn bie ißflidjt eljrlidj 31t fein. ÜDtit bie=

fern SBorte bjaben mir obigen Slbfdjnitt begonnen, ©er üorurtljeilS*

lofe Sefer , mirb er uns nerbammen, menn mir riicffidjtslos merben,

um allein ber SBaljrfjcit 31t bienen? teilt (äljrlidjer mirb einen

Stein auf uns merfett. Um bie anbern befümmertt mir uns nidjt.



(Elfte wlefuwp *

Sie 3(0ftantmmtg^tf)coric mtb tljrc Slmttenbmtg auf ben 9)tem

fdjen (Sortierung). ÜBartattott in ber ©djäbelcafiacttät. Itebercim

fttntntnug ttt beit Si&bofittoncn 51t Straufljettcn :c. bet Stffeit ttttb

SOteufifien. SSergletdjeitbc <|?ftjd)oIogie.

©d)äbelcapacität civilifirter mib barbarifrf;er 9taffen alter unb neuer
,3 eit. Sie

übereinftintmenbe Sispoftticn 31t Äranfbeiten bei ätffeit unb 9)Zenfd)en betreift

bie große 35ertranbtfd;aft beiber. äkrgleicfyenbe ^)3|'pd)ologie. Sie niebern pfpdff*

fd)eit Sapacitäten ftitb bei 2lffeit unb 9JJenfd;ett biefelbett* ©etneittfante 3 nftiitcte.

©nttricfelung berfelben. ä>erbad;t, gurd;tfamfeit, 9iad;e, Siebe unb greunbfdjaft;

ntütterlid;e Siebe, Siferfucfyt, ©fyrgei 3 ,
©tol3 ,

©elbftgefättigfeit, ©d/antgefüfff, 33e=

fd;eibenl;eit, SSerftedungSfitnft unb §citd;elei. SJeriiumberuug unb 9?eugterbe.

9Jacbabmung^trieb. ©ebäd)tniß, SinbilbungSfraft, §einmef). SSerftanb, ©ebraud)

Von 2Berf3 eitgeu. 2Utöbilbung ber tnenfd;lid;en @prad)e. 2leftf;etifd;er ©iitn.

©otteSglaube. grage über beit Ursprung ber Uieligioit. Ser ®otte3glau6e ift

eine fpäte Slcquifitioit beö $Jenf$engefd;led;t3 unb feine ©abe überirbifd)er

9ftäd;te, fonbern eilt ^robuct beS ntenfd)lid)eu Senfen3 unb SrreitS. ©ittttücfe*

Jung be3 ©eliuffeitS unb ber SKoralität. begriff ber ©iittbe int naturtriffen*

fd)aftlid;en ©iuit. — ©mittita: Ser 9}fettfd) ift ireber in pfypfifd)er ttod; iit

pfpd)ifd;er §infid;t Pont Sfjier irefeutlid; (fuubantental) Perfd)ieben; bie Sifferenj

ift nur eine quantitative, iti d;t eine qualitative. Sie ©itüiücfelung be3 Sntellects

^at beit 3)?enfd;en jnnt 9)ieitfd;ett gemalt. 3iücftoeifuitg be3 2Sornutrf§, als fei

bie Sefceuben3
tf;ecrie gegen ©tlfff mtb SJJoral.

ir fjabcit ^öeweife bafiir, ba£ baö $tenfd)engefd)(cd)t als na*

turljiftorifdje ©pecieö and) benfelben ©efefcen ber SBariabitität unter-

worfen ift, lute eine jebe anbere ©ciugetljierart ift eine aff*

befannte Sffjatfadje, baft unfer ©efdjtedjt einft auf einer Diel tiefem

©tufe ber (Sultur geftanben l)at, al§ freute, (Sbenfo befannt ift bie

£l)atfad)e, baß bie (Sultur and) auf bie leibliche Drganifation ein*

wirft, ba£ ba3 3JJcnfdjengefd)tc(^t aud) pfjijfifd) einer SUuinberuug

unterliegt
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3m allgemeinen luirb aiterfannt, baß bie Sttenfdjenraffe um fo

^ö^er ftefjt, je größer bte SDlaffe beb ©efjirnb ift unb je compticirter,

jaljtrcidjcr unb tiefer geßenb bte SBinbitttgen au ber Oberftädje ber

©eljirnßemtfpljären fid) geftatten.

©ic ©eßintmaffe mürbe auf ocrfdjiebene Söcifc gemeffcu uttb

itadj mausertet Sftetfjoben an tängft aubgeftorbenett ©tämmen unb

gamitien ermittelt. Sitte biefe £Dtetf)oben
r

bie mir an bicfer ©tette

»egen Dfaummaitget nicfjt befpredjett fömteu, ftü^en fid) birect ober

inbirect auf bte ©tjatfadjc, baß ber ©djäbct eilt Stbbrud beb ©efjirnb

ift. „©eilte tobte ©d)ate läßt einen ©djtitß gießen auf bett tebcit=

bigcn Sern, beit fie einßütlt." (tpufdjfc, ©djäbct, Spirit unb ©eete

beb ÜÜJenfdjett ic., 3eua 1854.)

Siicberftcßenbe 23ölferfd)aftett unb menig intettigente Säftenfcßen be=

fifcen bebeutenb ffcittere ©djäbetßötjten, atb tjodjciüitifirte Götter unb

große ©elfter.

©b oariirt bie ©eßirnmaffe, biefeb midjtigfte alter Organe,

enorm. Sätjrenb bei einem crmadjfettett ©mmmfopf (mit angeboren

nent tSföbfimt) bab ©et)int btob 300 ©ramm mog unb bab @emid)t

beb ©orittageßirnb btob 600—800 ©ramm beträgt — bei ungefähr

gweifaeßem Sörpergemidjt beb ÜDlenfcßen — befaß ber berühmte üDktße*

tnatifer ©irießtet uießt meniger atb 1520 ©ramm, atfo über 3 ißfunb

©etjiru, mefjr bentt fünfmal fooiet atb babjettige feueb ermadjfenen

tBtöbfinnigen, gmeimat fooiet atb ber ©oritta.

Siiad) §>ufd)fe beträgt bab üDla^iutum beb Spirngemidjtb 1500
1600 ©ramm, bab Minimum 880 ©ramm. 3mmerßin faßte Sorb

S3ßrott’b @d)äbetf)öt)tc 2238 ©ramm, biefettige oott ©rommett
2233 ©ramm, unb bie oott ©uoier 1829 ©ramm.

SSott ©cßitter’b ©d)äbet mirb berichtet, baß er oott metjr atb

60 ntänntteßen ©cßäbetn ber ©röße uad) ber fünfte mar.

Oie Sltmaßme, baß beim ütftenfcßen irgenbeinc uatjc SSegießung

l'oifdjett ber ©röße beb ©eßirnb unb ber ©ntmidetung ber iutettectuetten

Säßigfeiten befteßt, mirb burd) bie äkrgteießung oott ©djäbetn mit*

for unb cioitifirter Waffen, atter uttb moberner Götter, uttb burd)

kic Stnatogie ber ganzen Sirbettßierreiße unterftiißt. (©arm in, Slb-

ßantmitng beb üüienfcßeu, I, 126.) 33on alten ^ootogen b)irb eine

Begießung gmifdjen ber retatiüen ©etjirnmaffe (namenttid) and)
lm ^rßältniß beb ©roßßirnb gu ben übrigen ©etjirntfjeiten) unb ber

Httoidetung intettectuctter Kräfte für bie oerfdjiebenftett ©ßierftaffen
au3ntontmen. ©aß mir nur bie relatitie ©eßirngröße in Slnfcßtag

ff
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bringen bürfen, geljt aus bem Umfianb Jjerüor, baß es £f)iere gibt,

bie abfolut mepr ©cpirn befi^en als bcr Menfd), unb bod) in in*

tcllectuellcr (SntmiiMung weit hinter bcnt SDienfcfjen prüdgeblieben

finb ; fo heftigen bie auSgewadjfenen Säte circa 5—6 ^ßfunb, unb

ber Elefant fogar 9 $funb ©epirn.

Dr. IBarnarb SDaoiS f)at burcf» niete forgfältige Meffungen nady
gciniefen, baf? bie mittlere (Sdjabelcapacität (Naum für bie ©epirn*

ntaffcn) beträgt:

bei Europäern 92,3 englifdje ^ubifjott.

))

))

Slmerilaueru 87,5

Slfiaten 87,i

» 21uftralieru 81,o

»

»

»

))

))

))

(Sin auberer englifdjer Naturforfcper, Dtneu, gibt fotgenbe SZotijen

Mittlere ©djäbelcapacität bei Europäern = 96 ^ubifjod.

» Malaien = 86 »

» Negern = 82 »

» 9'luftralnegcrn =75 »

Spufdjfe fomrnt 31t folgeubeit 33erl)ältniffeu:

a) Männlidje Sdjäbcl.

(Sd)tc Neger —
= 37,57 Un 3en Naumiuljalt.

Malaien : 36,41 » ))

Slnterilaner == 39,13 » Y)

Mongolen = 38,39 )) ))

( Europäer =

$aitfaficr Slfiaten

= 40,ss »

: 38,92 »

))

))

/

l Stfrifauer
-

= 39,43 » ))

b) Sciblidje @d)äbcl.

@d)tc Negerinnen = 35,08 ltnjcit Naumiuljalt.

Malaiinnen = 33,64 )) »

Slmcrifaucrinucu — 36,25 » ))

Mongolinnen = 34
;
oo » ))

©mtfiifipv /
Europäerinnen = 35,00 »

Äanlafter^
innen = 31 ,00 »

»

))

Man oerglcidjc mit biefcit ,3al)leu
1
e

r

intercffautcu IScmerfun*

gen über ben gleidjcn ©egcnftaub in: „®ic nicrte allgemeine 35erfamut*

luug ber beutfdjett ©efcllfdjaft für Slntpropologie, (St^uotogie unb Ur*

gefd)id)te 31t SßieSbabcu" (töraitufdjmcig 1874) <S. 2.
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@cfion §ufcf)fe t) at au« ben angeführten fahlen bcn ©d)fof

,ba
£1

33erhältnih

nimmt ,
auch ber Hbftaub bcr ©cfd)lcd)ter in ©ejiehung auf ben

@t(jäbeitoljatt fteigt unb namentlich bcr Europäer btc Europäerinnen

weit mef)r überragt, afß ber «Reger bie Siegerin".

Senn utau nun barauß Sdiluj;

9ieid) ff ÜRenfdj

bau biefc S^atfadien

, wie (Sbuarb

\ S. 119, eß

genügen jur Söeurthei=

(Seele

(mig beß SBertljcß ber fogenauutcu „fjfrauenemancipation", baf; fie

baraitf ^imneifeu, „bah LUtarnt ber LBefdpiper

SBeibeß

entwidelt
//

:r bitte!) ben (5inf1 itb bcr Eibilifation bcr «Di en f cf)

1
glauben nur, baf; man leichtfertig Sdjlüffe pel)t

o^ue ben SBirtl) mad)t.

Sliatfadjc ben £batfad)cn

gezogenen Sdjluh alß richtig 31t, baf; bie ©ifferenj in bcr Schübel*

cafjacität pbifdjen ÜRamt unb SBeib mit ber junchmenben Eibilifation

größer geworben ift, baf; fie bei niebern 33öllerf«haften, wo baß

Seib faft ebenfo nie! arbeitet unb mit bem SDafein fämpft, alß bcr

LOlann, oicl Heiner ift, fo lehrt und baß ja gerabe, bah mit ber 3u=

nähme ber Eibilifation baß LBeib fid) relatib weniger cntwidelte; bah

ber SJlann, eben weil er bie beborjugte (Stellung immer rigorofer

bhhhfd)cu

bah

Weber ganj entzogene ober in biefern Kampfe ungleich mißlicher ge

fortfdfrcitenbcu Entwicfcluugßptoceh eine«

t Lülannc nur foutfagen inß Schlepptau

Würbe. Lfficib wirb uidjt bloß

1). burch

befjnen laffen, fonbern actib, im Äantpf um bie bebor^ugte Stellung

fi<h auch

Sliatfadjen um, bie bafür fpredfen, bah

Zunahme ber Kultur and)

titmint
, fo begegnen wir in erfter öinie ben Siefultaten auß ben

udjungen bon «B „Sur la capacite des eränes pan-

siens des diverses epoques, 1862."

iöroca itnterfuchte eine gröbere QJleuge Sdjäbel bon «ßarifern auß

^m 12. unb auß beut 19. Sahrljunbert. (Sr faub für bie erftern

£we mittlere Eapacität bon 1425,98 ^ubilceuthneteru, für bie leptern
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Oßarifer beb 19. 3al)rl)uitbert

tubifcentimetern. ©omit faff

bert. (©artmit gibt tu feiner

i r

eit bie ©djctbcl aub bem 19. Saßrßum
nteßr alb jene aub bem 12 . 3af)rl)ttn*

„2Ibftammuttg beb SD^enfcEjen^, I, 126,

23erf)ciltitiß

faßten, immerhin bod) itt bemfell

Reitgenoffeit beb 19. Sabrbttubertb

©d)übelcaßacität ber untern

geringere ift, ab? biejenige

(12 . Saljrßunbert). ©ie tut

gebt beb Seitern berüor, baß bie

^ßartfer etne

biejenige ber Ijößcrn klaffen aus berfetben geit

©ie unterfndjtcn ©cßübel aitö bem 21rmenfird)=

ßof beb genannten tMjrljunbertb (Cimetiere des Innocents) geigten

eine mittlere (Sapacität non 1409,

n

^nbifeentimeter, mäßrenb bie

faßten

gleicher Reit burdddmitttid)

21u8 bett üerfdjiebenett Eingaben jaßlrcidjer £

ber bebeutenbeit 21 bii)eid)ttngen im ©etail — 21

jttm ©peil aub bett berfdjiebcitcn 9)ießmetl)obett

itieberfteßenbc 23ölferfd)afteit ober 23olfbllaffett,

,
bie fid)

baß eben

Reit auf

Ijirn ßabcit, alb ^ b 1; er

fiel)

Sftettfdjeu

gcfdjledjtb. ©iefe Siegel bringt nun allcrbittgb uidjt mit eiferner

bttrd) 9)1an ol)tte Rmeifcl

baß

meit geben,

baß alle biefenigett, meldie

ttig ©eßirtt befißen, barunt gu nt oorn'ßerein alb menig intelligent

begeidjttct m erben müffen. 23)ie febe Siegel, fo ßat attd) bie angeführte

ihre 2(itbnaf)tttett. @o nuberfpredjeit attdj bie ©djäbclmeffungen an

^ßrofeffor

holtent Säbrenb

©eßirnb non 1520 ©ramm erfreute, befaß öaubmamt ettt

angefeßeuer ©öttinger ^ßrofeff ©ebirit

bett fOIdttner erfreuten fid) beb 9 ittf

djeb ©efjirtt. ©iefe bei=

©elebrtlicit, mcibrettb ber

SDiarburger 9tiefc mit feinen 1900—2000 ©ramm ©eljirtt fid;

megb bitrdt große ©ciftebcaßacitäten aubgeid;ttete
r obfdjott er circa

700 ©ramm ©eßirufubftauj mefjr befaß, alb Ipaubmatttt.

©ic ltnterfudjuttgcu auf bem $clbe ber ©eßirnanatomie itttb

^ßßßfiologie haben erft öor fitrgeitt einen crfrculidjett 21uffd)tintitg ge*

nomutett: baljer 31t ermartett, baß fünfte
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t
Partien auf biefem f^etbe ber SBiffenfäaft bon 3al)r

fdjminben 2lubnabmen muffen if)re

{(ärung finben, itub fie merben bie Sieget feittebmegb umftofjen.

& wirb niemaub bie ©^atfadjc leugnen, bafe bie ©rgiefptng unb

Gilbung ju einem gemiffen Seruf einen bircctcn (Sinflujj auf bie

sß^fiognomie aubübt, unb eb f eint bann and) Ijinlänglid) ber Se=

uei* gcteiftet gu fein, baß bie Sultur unb ©ioilifation bie gntmitfe*

forciren, cbeitfo gut alb bie anbauernbe ftvenge

auf ben Sau ber ©liebmaßen, bie ©tärfe ber
fiiröerlidje

©ebirnb

tnocben

iirfen mir amteßmen, baß trotj ber glcicfp

Sftenfdjen* unb 21ffenembrt)ob maljrenb ber

©cbmangerfcfjaftbmonate ©ebirne öon äftettfd) «ffe

auf feiner (Sntmicfetungbftufe öollftänbig uutereiuanbcr äbereinftim*

beim fonft mürben bie geiftigen gcißigfeiten biefelben gemefen

(©armitt, Slbftammnng beb Sflienfcfjeit, I, 8 .)

übrigen ift aber bod) mol)l $u beachten, baß jebe mefeutlidje

©palte unb gälte in bem ©eljirn beb SWenföen ifjr

men, „
//

fein

finbet. Sulpiait bemerft bei biefem

antbropomorpljeu Slffeu burd)

©. 890): ©er Sienfd)

anatomifdjeu ßßaraftere

nicht allein beit attberu

©äugetljieren, fonberit felbft gemiffen Duabrnntanett gegenüber finb.

(„II ne faut pas se faire d’illusions ä cet egard. L’liomme est

bien plus pres des singes anthropomorphes par les caracteres

anatomiques de son cerveau, que ceux-ci ne le sont non seule-

ment des autres mammiferes, mais nieme de certains quadru-

mans, des guenons et des macaques.")

©arum bürfen mir unb nicfjt alljit fefjr üermunbern, menn mir

einer Reifte öon ©batfadjen begegnen, bie unüerfennbar barauf fjin*

baß ber ÜJKenfcf) ©biereit anbern

Primaten aud) l)infid)tlid)

nabe öermanbt erfcfjeint

fnricbt fid)

folgenbermaßen aub: n SOIenfi ift fäfjig, öoit ben anbern ©f)ie

ren gemiffe ®ranffjeiten aufjunelptten ober fie ifptett mitgut!) eilen

ßafferfcfjeu, Socfen nicht
• 1 • / f | . f ^ / * *

tagiöfen Sranffjeiten aubgefetjt unb 3mar benfelben mie mir. ©0

melcber eine 3 eit

®obel, <S$ötofun8$aef#i<$te. 28
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Baterlaubc forgfältig beobachtete, baß er Katarrh befant mit beit ge=

wöhnltdjen St)mptomeu, welcher bei häufigem iftüdfall 31t (Sdjwittb*

fucht führte. ®iefc 21ffeit litten au Sdjlagfluh, (Sittjünbung ber

©titgeweibe unb grauem Staar am 2lttge. £)ie jüngern ftarben oft

am lieber mähreub ber ^ßeriobe, in ber fie ihre Sttilcf^ähtte b erliefen;

SIrjneteu fiaben biefclbe Sßirfung auf fie, wie auf uns. Biele 2t
ff eit

haben eine ftarfe Vorliebe für £ljee, Kaffee unb fpirituöfe ©etränfe,

fie fbutten aud), mte ich fetbft gcfefjeit habe, mit Vergnügen Rabats

rauchen."

^flaitjengifte fcheittcu auf bie 2t ffcn gattj ähnlich 31t wirf eit, mie

auf ben 9)fenfd)ett. ©iefett Umftaub benutzen bie ©inwoljner Siib-

afrifaö in
r3 e^ CIt üou tpungerSnotl) ,

wo nicht allein alle belauuten

efjbareit Früchte unb Sßurjelu aufgefud)t unb genoffen werben, foit*

bent mo ber Mangel au Nahrung fetbft 3um ©enuf? folcher Begc*

tabilieit treibt, bereu Unfd)äblidjfeit uid)t ermittelt ift. 3u folgen

fdjrecflidjctt §Ungereimtheit achten bie (Eingeborenen auf bie wilben

Xf;iere, um bott biefen 31t erfahreuu, was ohne 9fad)tf)eü genoffen

10erb eit barf ttitb was als bcrbädftig gemieben merfcen muh. ©S fittb

namentlich bie 21ffett unb ^3aöiaite, welche bie bieSbe3 üglid)ett ginger*

3 eige geben.

Srehnt h«t fclbft beobachtet, baß bie fämmtlidjcu in ©efangett*

fchaft gehaltenen s}?abiattc geiftige ©etränfe mit grober Vorliebe bc*

hattbeltt. „(Sie beraitfd)tcu fid) oft in ber SOJerifa, einer 21rt 23 i er,

welche bie Sitbahttefett aus ben Hörnern ber Dttrrah ober bcS 3. of) s

len 31t bereiten wiffett. 9?otl)Wetn attbertt h atteu mir nicht

träufelt bie 21 ffcit auch ,
Branntwein berfchmähten fie aber immer.

(Einmal goffen wir ihnen ein ©läSdjctt babott mit ©ewalt iuö ÜDfaul.

ftelltc fid) ber Haheujatitmcr mit allen feilten Sdjrecfeit ein."

®ie golge jeigte fid) halb, 3Utnal itttfcrc £f)ierc borljer fd)ott f)iu j

reichettb oft bie SDfcrifa gefoftet hatten. Sie würben öoCtftänbig be-

trunfeit tittb fd)nitteit bie allerfürdjterlidjften ©efid)ter, würben über*

utüthig, leibenfdjaftlich, tl)icrifd), fttr3 gaben mir ein abfd)recfenbeS

^crrbilb eines rohen betritttfeiten SD?enfd)ett. 21m aubertt borgen

(311m

ftrirtcS ^hieriebcu, BolföaitSgabc, I, 53.) Sie waren babei ber*

ftimmt unb übelgelaunt, hatten ohne Zweifel Oh^nflittgen itnb gattj

bebetttenbe Hopffd)mcr 3 en; bemt fie hielten beit Hopf mit bcibeit tpätt*

ben unb boten eilt äußerft erbarmuttgSmürbigcS 21itfchen bar. 2öemt

ihnen Sßeitt aitgeboteu würbe, fo wanbten fie fid) mit 21bfd)eu babott

weg, mäl)renb fie fid) bagegeit an ©itroiteufaft labten. ©0113 2leI)nlid)cS
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in feinen ©eifteSfräften fo bebeutenb non allen anbern STf)tereit ab*

meid)!
//

23erfd)iebcuf)eit in biefer ^)infid)t ift of)ne

felbft wenn man bie Seele eine« ber niebrigften SBilben, weldjcr

Söort befifet, eine bösere 3af)l als 4 auSjubrüden, unb weiter

abftracten ©cseidjnungen für

Affecte gebraud)t, mit ber

gcwöfynlidjften ©egenftänbe ober

hödjftorganifirteu Affen tierglcid)!.''

nung beö 99?enfd)en, I, 28.)

Snbeffen wirb eS nid)t fdjwcr fein, begreiflich ju mad

fid) bie f) öl) ern geiftigen gäf)igfeiteu beS 9)?enfd)engefd)led)tS

lid) entwidelt fyabeu

97aturforfd)ung

^fjtyfiologie unb ber rationellen ^3 ft)d)oIogic, uad)gewiefeu 31t haben

baft fein funbamentaler ltnterfd)ieb in ber Statur ber geiftigen $äf)ig

:it beS SJttenfdfen

£)er Sntellect, 1

24)iergefd)led)tS befielt

menfd)lid)cn

Reiten bem 9D7enfd)cn allein jugefd)ric

n ©igentpmlidfleiten

o non ben f)fi)d)ifd)eu

lluterfd)icb rebucirt fid)

di t wef entlieh

fd)ieben

t bclanut, baf man bis in unfer 3al)rl)unbert hinein, ja btS

SDiitte beS 19. 3af)rI)unbertS unter ^3fl)d)ologie fd)led)tweg

gehre oon ber menfd)lid)en «Seele, ihren Slfätiglciten unb

Ruftäubcn

rr

AllerbixtgS f)at fd)ou im 3al)re 1773 §. S. 9iaimaruS feine

Allgemeinen 33etrad)tungen über bie Triebe ber 37hiere " in ber

ritten Auflage erfdfeinen feljcn; aber int ganzen unb großen blieben

iefc allgemeinen iöetradjtungen eben erft ein 23erfud), ebettfo gut,

93. Scheitlin n S3erfud) Shicr

befcheibexter Anfang in ber IBeßanb

luug ber genannten Materie 31t betradjteu ift.

Wia tt war her gewohnt bau! Ariftotelifdjcu

‘jßljilofofjßie nnb bem nad)l)erigcn (Sinfluf ber djriftlid)

Sießnug beS cibilifirtcu Abcnblanbeö

benfenbe
rr

bisherigen

3 it3ufd)reibcu.

91cligiouöleI)reru

rr Seele
U

5

nur bem SQ?extfchext eine

unb „®eift" würben bei

;
„©eift" fouute aber uad)

SCRaffc, bie ja, wenn oft

and)

hefigen. (Sr allein war im iScfit? beS ObemS ©otteS, ober, uad)
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$ant’fd)cr «usbrudsmeife, bcS tranSfcenbentalen Urquells ber in-

teücctuellcu mtb moralifdjen SHjätigfeiten; alles übrige, maS friedet

unb fliegt, geljt unb fdjmimmt, mar nad) biefcr Seltaufdjauung

©enfoermögenS bar; ein £f)ier, fo fagte mau, fann feinen
alle

©eift" befreit. Senn aber
ff

auS bem STfiierleben entgegenljielt, fo mufjte ftd)

£batfad)ett

jwifdjcu „(Seele" unb „®eift" 31t unterfdjeiben. 9ttan

ff
Seele

U

enblid): Sa mof)l, baS STf)ier fjat eine

bat aber nebft ber «Seele and)

jbiere abgefjt. 21ber niemanb mar im «Stanbc, einen miffen«

fdjaftlid) fdjarfeu, jugteid) aud) gemeinöerftänblicfjen Uuterfdjieb

fdjen

ntadjen. 3

Aanfapfel

SD^eufdjeugeift

Dualismus blieb ein 9?ätl)fel; er ift fjeute nod)

23bilofopl)en unb ^ftydjologen, fjeute nod) ber

©egcnftaub ber Ijeftigften jmifdjen

Sftaterialiften als ber äujjerften

äufierften t>orauSfid)tlid)

noch lange Selcbc graction babei als Siegerin f)er

oorgeljen mirb, muß ber 3ufunft anljeimgeftellt merben. 23 or ber

<panb f)at uns bicS nidjt ju befdjäftigen; metjr als baS muff uns

bie £batfad)e intereffiren, baft bie ^ft)d)ologie bereits einen ©äutungS-

burcbgemadjt Ijat ober Ijeute

SäutungSiprocef) SRetamorübofe nolljie^t fid)

jenen £ageu, ba bie ©efcenbeujt^eorie beu StegcSla

Seit anjutreten begann.

Unter ^fqdjologie öerfteljen mir Ijeute nid)t meljr blos

fd)aftlid)e ©iSciplin oon ber Seele bcS 2Dicufd)en.
.

Sei

pfljdjologie, meld)e meift nur oon 21j;iomen bogmatifdjer

burd)

21ntbropo

fid) allju feb)r mit bem SranSfcenbentalen (Ueberfinnlidjen)

befdjäftigte, baber
5 Siffenfdjaft mar, ift burd)

9latnrmiffeufdjaften auf baS reale Selb ber Sljatfadjen

unb (^«perimente', in bie ÜRetl)obe be

33obett ber Grntpirie getrieben morben.

engem Sinne fid) baju beqnemt l)abeti

gorfdjuttg

Sülofopljen

neunten, erft feit fid) aitd) bie sJlaturforfd)er

bcrbeiliejjen, bie ^31)ilofopf)ie 31t 3iatfje 3U sieben

SRatnrforfdjnng i]3f)ilofopf)ie in nenefter 3eit Sreunbfdjaft

niiteinanber gefdjloffen l)aben, feit bie ißljpfiologie

©eelenlebre 31t merben begann: erft in biefer neneft 3«*



438 Elfte SJorlefuttg.



3$evgtetd)enbe ^>fv>df;oIogte* 439

$ebäcptniß unb bettufeen btefeö für it;ve gtanbluttgdweife in äpnlicpen

pöcn. Dabttrcß befuuben fie Serftanb.

Neben beut (Smpfinbett unb (Erlernten finbett wir, baß (Streben

im b Raubein o f) n c Äenntniß AwecJd begehrten

richtig unb unattdbleibltd) uad) beftimmten ©efe&eu äpnlicp beit

Neflejbewegititgen erfolgen. SBir be^eicfjneu biefeö Seftrcben mit beut

tarnen bed Suftiuctd ober Sriebcö int ©egettfap sititt bewußten

Streben." (Scpntarba.)

c 3 eit,
'

iDZenfd) allein nur mit Ueberlegtt

ift aber burdjauö nidit fo. Slucf)

bic mit benjenigett ber aubent 2

baö Spier nur inftinctio, ber

ttb Scwußtfeiit fjattblc. ©em
SNcttfd) l;at ctlicpc 3nfthtcte,

ibentifd) fittbj fo beit Srieb

ber Selbfterßaltung, beit ©efcpledjtStrieb, bic Siebe ber Niutter 31t

iprern Säugling, bie $äpigfcit bed Neugeborenen ju fangen.

Snftincte werben oererbt. Sic tnüffen aber and) einmal eutftan=

bett feilt. Sott

nefimett, baff fie

waprfcpeittlicp

oceattifd)ett

bic gattje Spccied inftinctio menfdjeitfdjcit

ftammung bed SNenfdjen, I, 31.)

31t erft fid) üor 9Neufd)en

ererbten, fobaß fdjließlid)

würbe. ((Darwin, 91b=

(Sitte größere gapl complicirter Suftincte ift bagegeu opne $xozi*

bttrd) natürlidje Audjtwapl erlangt worben, unb wir bürfett niept

II ¥ V' I
•

Serftanb oft mit ins Spiel lommt, fclbft bei Spieren,

tief auf ber Stufenleiter ber Drgauifation ftepen."

Urtpeil

fepr

Dan Aucptwapl erlangt worben

tiariirett.

Spatfacpe fdjlicßett, baß

3ttm Sau ihrer Sellen

brauchen 3 . S. nicht feiten SBadtd

tfett oerfept ift ober gar einen (Scment aus 9Bad)ö

Der SBaubertrieb ber Sögel oariirt rüdficptlicp

Nietung fotool, ald attd) rücfficptlid) 3eit. Die inftinctio

gebauten Nefter ber Sögel oariirctt uad) bett Semperaturüerpält*

ungebradjt

ttad) Stelle, au weldjer baö Ne ft

Sine ttttb biefelbe Slrt oott Sögeln baut oerfepie

^ene Nefter, je nadjbem bic Subioibttcu fiep im Norbett ober im

Dübett oott Norbanterila nieberlaffen.

Ssettn alfo attd) itt biefetn Sunfte eine Sariation ftattfiubet, fo
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fäfjt fidj fein vernünftiger ©rttnb anfüfjren, marunt bei ber (gut*

midefung ber compficirten 3 nftincte, fomie bei bereit (gntftefjung nidjt

natürtitf)e 3ncf)ttr>af)t tfjätig gemefen fein foffte.

59ei mannen ©fjieren begegnen mir einem unoofffommenen 3n*

ftinct, bie (Sicr gefegentfidj in anbere Hefter 31t fegen, ferner fef)ett

mir nidjt fetten, ba§ fidj bie STfjiere bie Hefter anberer aneignen, ob*

fdjon fie gemöfjttfidj ifjre eigenen bauen, ©perfinge berauben nidjt

fetten bie ©djmafben ifjrer 9Zefter. ©ie iRaubmegpe (Tachytes nigra)

eignet fidj bie mit 23 orrcitfjeu gefüllte fpöfjfe einer attbern 9Zaub*

megpe an.

©araug gefjt fjerbor, baf? itt ber ganzen fRatur, nidjt bfoö in ber

ntenfdjfidjcn ©efefffdjaft, bag atfgemeine ©trebett fidj funbgibt, feinen

eigenen 35 ortfjeif auf 9ted)nung eines jebett anbent mafjrjuneljmen.

©a hierbei ber ©tärffte üKReifter mirb, fo fönneu mir uns mof feidjt

üorfteffett, baff ber $ufuf, ber feine (gier in bie fRefter anberer 23 ögef

fegt, um fie von biefen bebrüten 31t faffen, urfprüngfidj ben tut*

beftimmten ©rieb befafj, fidj beg unbequemen fangmeiUgen ©efdjäftg

3U entfebigeu, uugfeii^jeitig auggebrütete 3unge 31t erjieljen. „(gr

fjat bann infofge biefeS ©riebeg bag getfjan, mag mir bei vielen au*

beru ©Ijicrcn attd) beobachten. fpat er bann von biefent £h'aud)e

S5 ortf)eif getjabt, nieffeidjt, baf? er früher manbern fonnte, ober baff

ber junge 33 ogcf burdj ben Srrtfjum einer anbent 5frt fräftiger mttrbe,

fo fäjjt firf) fdjfiefjen, baff auf biefc Seife erjogene Stadjfommen ge*

eignetet' gemefett finb, bag ererbte jnfäffige ©Verfahren ihrer SSRutter

fernerhin 31t befofgett.
//

(©ub.)

©er ettg sugemeffeue iRafjtnett nuferer SSorfefuttg geftattet nicht,

baff mir tttts länger bei ber $rage über bie (gntftefjitng ttitb (gut*

midefung ber Snftincte aufffaftcn; bie von ©armitt gegebene (grfäute*

rttttg ift audj ba mieberum fo befriebigenb, baff mir fie afg grunb*

fegenbe Strbeit für bie ©Ijeorie beg Snftinctg 31t betrachten haben.

©e§ «Stoffs ift genug norfjattben, um gau3c fSättbe fjödjft intereffau*

ter ©etaifS 3ufantmeu3ufdjreibcu, für bie ^^tjfiofogcu ttnb ^fpdjo*

fogen affo ein meiteS gefb frudjtbringenber ©hätigfeit.

f)örett mir, mag bie ©fjierpftjdjofogie und meiterfjht mittfjcift.

©ie ©hicre empfinben offenbar mic ber SReufdj f^renbe ttnb ©djnter3,

®füd unb (gfeub. 9Rau erinnere fidj nur an bie Suft ttnb bag 23 er*

gttügen junger ©fjiere, au bie amufautett ©cenctt beim ©piefett ber

Äa^eit, §>unbe, Sämntcr, 3^f c in / ^üfber, Rüffelt :c., unb oerfudje

einmaf bie $rage 31t beantmorten, ob mirftief) ein funbamentafer
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tlnterfd)ieb epifiirt jwifdjen ber greube

gen fpielenber ipaudtl)iere? So ift

kim Älnb, bad am «oben fi^enb

Seele" ober „(Seift«I1IKI ^ *

ff WWW V/VW ff

einen ©untmiball hunbertmal

gegen bie Saub wirft hunbertmal greube

«Rotten anf ber Erbe oerfotgt, ober bei ber jungen tai|e
r

bie nebenan

gabentnäuel mit ben gierlidjen ^fötdjeit I)in Ijerfdjiebt

ßunbertmat bei ber Bewegung beffeiben bie poffir!id)fteu «Sprünge

audfüßrt? ©ewiß oerrätl) bad Spiel beiberlei Zungen biefelbcn

©eelenerregungen.

®ie nieberit Spiere werben burd) biefelbcn Erregungen betroffen

wie wir. Senn bad STttier crfdjridt, fo pod)t bad £erg, erbittert

riditen fid) bie Öaare je ein

®id)ter

mandjen Xf)icrcn ftärfer ald beim SJJfenfdjen

nicht bie ^urd^tfamfeit unferer 33ögel nnbaudgebilbet. Ser fennt

ben (Spott anf bie Solbaten unter beut §afenpanier!

Oiadje ift bent £I)ier nidjt Sir alle haben

lefen, wie taijen unb §uubc fid) oft graufant rädjen.

Ser spflugftter fetbft, ber fanftc §auSgenoß

Se§ 2Renf<$en ,
ber bie ungeheure Jtraft

Se§ §alfe§ butbfam mtter’8 3od) gebogen,

(Springt auf, wept fein gewaltig §orn,

Unb frifteubert feinen geinb ben Sßotfen ju.

(Spider in SBiU;eIm Seß.)

föreljnt unb 9fettgger ßabett couftatirt, baß bie amerifanifefjen unb

afrifanifdjen SXffen, bie fie gaßnt befaßen, fid) fid)cr gu rädjen fudjtcu.

3Sor etlidjen Saljren Ijatte id) Gelegenheit, im goologifdjett ©arten

bei SRündjen einen Slffett gu beobachten ,
bent man einen itt lölcd)

gefaßten fleinett «Spiegel anoertraute, ©ie Scenett, bie wäßrenb

einer Sertelftunbe fid) im Slffenljaud abfpielten, fittb nicht gu be*

fdjreibett. ©er Snßaber bed Spicgeld, welcher hinter bemfelben itt

feinem eigenen iöilbc einen attberu Slffett gu feljett wäljnte, geberbete

fid) bet bett 33erfud)en, bed le^teru habhaft gu werben, fo närrifd),

baß bad gange Slffenperfottal in wilben 5lufrufjr geriet!). Sdjließlid)

mußte ber ©etäufdjte Ijeraudgebradjt haben, baß il)tt ber Spiegel gunt

beften hatte; bie $o!ge ber Entbetfung geigte fid) in einem Stet ber

^adje: bad 3auherinftrument würbe plö^Iidj mit folcßer ©ewalt

SRgen bie Sanb gefd)Ieitbert, baß bad Spicgetglad in taufenb Stüde

Serfplitterte.
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3« Siebe mtb greunbfchaft übertrifft ber §unb aüe anbent St^iere*

©ie Siebe 31t feinem §errtt ift eine notorifcfje ©tjatfadje: „im ©obed*

fampfe r;at er biefcit ttod) gcliebfoft, unb aüe haben baöon gehört,

mic ein £)unb, an bem man bie Bioifection Cgergtieberung bei leben*

bigcm Seibc) audfütjrte, bie tpattb feitted ©perateurd tecfte".

Bemeife non mütterlicher Siebe nnb (Sorgfalt für bie gütigen bei

bett l)öl)ern ©f;icrcu finb 31t §>uitberten gegeben morbett. ©ad ißrin*

cip bed tpanbetnd ift in biefen gäüen ot;ne gmeifet bet SJienfd) unb

©Ijier baffetbe. B?att hat Riffen beobachtet, bie ihren fdjtafenbeit

Äiubertt bie stiegen ocrfd;eud;tcn. ©er ^ptobated (ein Sangarmaffe),

metdjer feinen jungen in einem ffluffe bie ©efidjter tuufth, legte für-

feine Sinber mehr Sorgfalt an ben ©ag, atd ©aufenbe 001t SDfüt*

teru, bie ihre tinber im Unrath 31t ©rttnbe gehen taffen.

(Sd gibt faunt eine noble ober aitd) umtobte ißaffion, toetdje ber

Bienfd; oor anbent ©hieren burdjaud eigen hätte.

£>unbe, Stffen mtb anb ere ©hiere finb eiferfüdjtig. 20er hat nicht

fdjou gcfcf;en, bah ber §mnb cd nicht butben tritt, baf; feilt tperr

einem anbent §>uttbe freunbtid; ift! ©ie ©hiere haben aud; @hr*

gei3. Sie finb in rieten gatten für Stnerfemtung mtb Sob cbettfo

empfänglich, mie ber B?ettfd;. (Sin frnttb, metd;er feinem f)errn bett

Stocf trägt, gibt in auffaüenber B3 cifc Setbftgefäüigleit unb Stot3

31t erfennen.

Söir haben Bemeife bafür, bah §unbe Sd;autgcfüt;t unb Be*

fd;cibent;eit befi^en mtb gcmöt;utid; and) grofjmüthig finb, iitfofern fie

cd oerad;tcit, Heinere §nnbe, bie fie anbetten ober attfnurren, bafür

31t [trafen.

©ic Berfteüungdfunft unb bie ©cud;etci finb ohne greifet fe *)v

compticirte gähigfeitett. üH?att hat fie tauge 3eit nur bem äWenfdjen

Sugefdjriebcn, mtb cd fet;tt nicht au Satirifern,
:

mctd;c barin bett

loefenttichften Untcrfd;icb smifdjen 2J?eufd; mtb ©hier fefjen motten.

Stttein auch §unbe, ^aßen mtb Stffen tonnen Unfdjutb heucheln.

(Sin gtaubmürbiger Beobachter (ißrofeffor §. §. Bögcti in Zürich)

erzählte mir, mic er fid) oor tur’3em baoon überzeugen tonnte, bah

ättere Slffett fid; notorifd; oerftetten, in h°hem ®vabe t;eud;etu fön*

neu, inbeut fie jüngere Stffeu hintertiftig ttedett unb fid) nachher rafd;

mtb teifc 3urücf3ieheit, unt mit ber nufdjutbigftcn Sftiene oott ber

SBett bem gereisten Betcibigtcu gegenüber fid; bett 2lnfd;eiu 31t geben,

atd hätten fie fid; mährettb bed t;tutertiftigeu Stnfattd bttrd;attd paffio

üerhatten.
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(ißaoian) einer tpofttfiirc atd SBäctjter

gegenüber, Weicher bteöcfefttgt war, oerftetlte fid; bent grembting gegenüber,

£pre pafftren wollte, oft mit ber audgefudjteften üftteberträdjtigfeit,

„nafjut eine fefjr frennbtirfje ÜJttiene an, fd;ntal3tc metjrmatd rafd)

^intercinanber, wad immer atd |5reimbfd;aftöbctf;eiternng an^unefjmen

mar, mtb langte fef;nenb mit ben dpänbctt nad) bem, wetdjem er et*

maS audwifdjen wollte.

rifj feinen geittb an fid)

fntjr

fragte nnb bifj it)n". (töretjiu, 3ttuftrirted Schrieben, 33otfdaud*

gäbe, I, 52.)

Sitte £f)iere entpfinben 23erwitnbcritttg mtb niete geigen 2teugierbe.

®ie SIffen gteidfeit in biefer röegiefjitng redjt nterfwürbig unfern

fhtibertt, wie bic @rjät)luug ©arwiu’d beweift
, wo er metbet, wie

fiel) bte SIffen einem tofe gcfd;toffencn ißapierfad; gegenüber oerfjiet*

ten, ber eine tebenbige ©eptauge enthielt. (Die SSierfjänber befreit,

wie befannt, eine angeborene inftinctine guretjt oor attcu ©djtangen.

(bitter ber Stffeit näherte fid; bem pingetegten ^Japicrfacf fofort, öff=

nete ifjtt oorfidftig ein wenig, gucfte hinein nnb prattte gurütf.

„Sitter non ben St ff eit nad) bent anberu, mit podjcrpobettem nnb auf

bie ©eite gewanbtem $opf, fonnte ber 33erfud)itttg ttidjt wiberftepett,

eott $eit ju 3 eit einen fttrgen SBticf in bett aufredjt ftepenbeit ©ad:
ttttb auf bett fdjredeucrregcnbctt ©egeuftaub, ber rttpig auf bent tBo=

bett batag, 31t werfen." (Stbftammung bed SDienfdjett, I, 36.)

Sßacpapmuugdtrieb bet'anntticp beim 9J?enfd)ett um fo

^itftanb SDiefer ©rieb ift

fl

fprid)Wörttid; entwiefett. Steine fiinber ttttb „©hupet
:d nach.

//

attep dt t fittb bedwegett ge

wbeju beneibendWertp. SBer bat nidjt fdjott erfahren, bau

?ferb jenau bett Ort fennt, wo ed oor tätigerer $eit

tutfdjcr Ipatt gemaept uttb bafetbft fid) erfrifept

bie S3öget ttttb dienen eilt emtttented Drtdgebäditnifi

baj?

j

£\ töienen uttb St 11teifett erfettttett bie SCftitgtiebcr

Wbft nad] tangerer 3 eit wieber.

habet tanger nerweiteu fott

^rärog
3 eit bic ©inbitbungdfraf t atd eine ber pöd)

Ifuett fid) berfetben am meiften; a

tci'be unb Wat)rfd)cintid) atte böbertt

, £>icptcr

aud) öttttbc
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lebhaft unb befunben bantit eine mehr ober weniger ftarf entwickelte

(SinbilbungSfraft, b. I). jencö Vermögen, frühere (Sinbrüde unb 3bcen

unabhängig tiom Siliert uiiteiuanber jtt oerbinben unb neue gtängenbe

9?efultate gu ergeugen. 3n inniger 33egiet)ung gur (SinbilbungStraft

fte^t bas Heimweh, bent nicht allein wilbe ^hiere, bic in ©efangem

fd)aft gerathen, fonbern auch sahnte fpauSgeuoffcn unterliegen, wobei

bie ^refiluft oerloren getjt unb ftagenbe Söne auSgeftoheit werben.

frühem

©cintwch

Unter ben Fähigkeiten beS 9Jienfd)en bei* 33 er ^

(taub auf einer bei* haften <s

bah e8 auch Xhtere gibt, welch

weife non großer Sntclligeng

and) bie Slffctt finb feil

3Iber niemanb wirb leugnen,

Slnerlannte 33e

Sputtb

(Sprichwort

gemacht berichtet, bah, als er feinen 31 ff
eit guerft

(gier gab, fie biefclben gerbradjett unb baher ttiel non ihrem Inhalt

oerloren. Später fdjlugen

harten

heraus.

fiöjtig

Sdialcnftüddjeu

pier, foba
£ r.

3ucfer würben ihnen oft in Rapier eingewidelt ge=

ger that guweilett eine lebenbige Seppe in baS

würben. Sar bieShaftigen (Sutfatten geflogen

galt fMcfd)cn

ihre Ohren ,
um irgenbeiue Bewegung im Innern ju cntbecfen.

(Oarwin, Slbftammung beS Sättenfdjen, I, 40.)

„Ser burd) Shatfadjeu, wie bie norlicgeuben", fagt Oarwiit

weiter, „unb burd) baS, was er bei feinen eigenen ^)unben beobadj*

ten fattn, uid)t übergeitgt wirb, bah £f)ierc überlegen tonnen ,
ber

wirb burd) nichts, was id) ttod) hingufügen tonnte, überzeugt werben.

sdlid)tSbeftoweuiger will id) in 33cgug auf §unbe einen Fall erwäh-

nen, ber faunt ooit ber SKobificatiou eines 3nftinctS abhängen fann.

SDIr. (Solquljoun fd)oh gmei wilbc @nten flügellahm, welche auf bas

FtuffeS Safferhunb

auf einmal herübergubringen, cS gelang if)in

man wuhte, bah er nie oorher and) nur eine

nicht. Sropbcm

herüber
V

gum tobten 33ogcl gurücf.

a. a. 0., S. 40.)

u (®in anbereS Seifpicl ähnlicher 3lrt fiel)e

nicht bloS 31 ff
eit unb $unbe haben gelegentlich in fre

Seife ihre Fntelligeng befunbet. Sir alle h«6cu gehört
£
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glafdjett, aus betten fie trinfen wollten, fo lange mit ©teilt*

t^eit füllten, bis ber 3nf)alt überflog Senn ein (Slefant, ber fid)

utnfonft abmüpte, ein an ber Sanb licgettbcs ©elbftücf mit feinem

Rüffel 3n erteilen, auf ben (Sinfall lommt, fo lauge unb fo heftig

gegen bie Sanb ju blafen, bis baS ©clbftüd gegen if)tt perattrollt,

fo Ifaben wir bod) unoerfennbar eine intelligente ipanblitng 31t oer*

jeidjnen.

©eben wir uns bie ÜWüljc, alle Spiere ebenfo fleißig 31t beobad)*

ten, wie nufere IpauStpiere, fo werben wir auf taufenb Spatfadfen

ftofjen, bie gau3 eoibcut beit SeweiS leiften, baf? felbft bei gieren

fefir Diel Scrftanb oorpanben ift, wo bis freute fein folcper üermutl)et

warb. l)eitte crnftlid) an bie Seispeit ber Scplatt

(Schlangen

wie bie Stauben? Unb ©anbeln and) bei

trieeptpieren beobad)tet SDt'r

(Söeobacf)ter
, fap auf (Seplott eine ihren

topf burd) eine enge ©effnuttg fteefeu unb eine $röte oerfcplingett.

SDiefer bide, in il)rem Seib ftecfettbe Riffen ocrl)iuberte fie aber, beit

burd) jene enge ©effnuttg 3uriid3U3icl)en. £)icS

Sillen ..mit Schauern" unbeittfepenb, erbrad) föftlicpen

nutzte fobann gufet)en ,
wie bie wiebergeborene dritte fid) baoott3u*

madjett begann. „£)ieS war 31t ftarf für bie ißpilofoppie einer

Solange; fo würbe benn bie $röte wieber ergriffen unb oott neuem

War bie Solange uad) heftigen Slnftreuguugen, fid) jurüdj^iepen,

nt aeben. ©teSmalfid)

fjatte fie aber etwas gelernt, unb nun würbe bie $röte an ben Sei*

nett ergriffen, §urücfge3ogen unb bann im Sriittupp oerfdjlungen."

(Ann. and Magaz. of Natur. Hist. 2. ser., vol. IX, 1852,

p. 333.)

fäfjigt fei, Serfjeuge 3U gebrauten.

baü nur ber Stotfd) im Staube unb be

Sdtimpanfe

ä^nlid)

gruept, ungefähr einer Ipafeltutj)

Srepnt Öer3og oott £obttrg*

tiatien.

wußten.

fid) au einem Eingriff auf eilten Srttpp oott i)3 a=

eftien wäl3tett aber 31t iprer 35ertf)eibigmtg fo oiele

pittab, baff bie Angreifer fid) fdjnell 3uriid:3iepcn

paben in frühem Sagen, 3. S. bei ©Vorgarten
^’e opfern ©ibSgeuoffett Oon ipren Sergen aus bie Eingriffe einer

tooljtgeorbneten Uebermacht oon Reinheit 3ttrüdgefcplagen.)
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Wft intcrcffant unb gum Streif für uns befcpämenb finb bie

©tittpeitungen ©repm’S über bie gäpigteiten bes ©djimpanfe, bie er

oor ber antpropotogiftpen ©efettfepaft in ©erlin uiebertegte! Ser
jenes «Referat, au beffeu ©taubmürbigteit int £inbtid auf ben ge*

miffenpaften Referenten nientanb jtreifetn mirb, getefen pat, muß ben

(Sinbrucf empfangen, baß man bisher bem Stffeugefcptecpt entfliehen

ju menig ©pre angetpan fjat. Saffen mir bem berühmten Zoologen

fetbft bas Sort!

Der tepte (©djintpanfe), ben mir erpietten, tarn tränt unb etenhrr

t) i er (in ©ertin) au, unb ber guttermeifter beS Aquariums, ©eibet

nab nt ©piercS maprpaft mütterlichen ^ärttiebteit

au. ©d)ou naep brei ©agett mußte biefer arme, traute 2Iffe rott

ftäubig, maS er au biefem ©pierpfteger patte. @r ping mit einer

Siebe an bem ©tarnte, bie bamats fepott großartig mar, fid) im ©er*

taufe rott 2 1

/2 3apren aber 31t einem 2tupängticptcitS0erpättuiffe

äpntidjeS

©httter

©tau bnrfte mopt fagett,

porfamfte

uidjt genug, unb ©tottp, fo pieß

itidjt ber ©teiitung, baß

©etbftüerftänbtidj

mit ©erftanb auSgerüftet märe unb attc übrigen ©piere nur 3nftinct

bepanbette iptt, mic ergiepenbe ©teitfcpen

ticpeS $ittb. -Snfotge beffen napm fepr

3eit menfdjtidje ©ittc itttb ©emopnpeiten bis 3tt einem ©rabe an,

baß er einen tpüringer ©aitcrjuttgeit uttbebingt in rietet* öittfiept be*

pabcit ©aß
gcbraitd)te mie mir, beit 3ucfer im ©pec umrüprtc, bis er rottftänbig

Sergangen mar, baß er ben ©iffett, beit er nicht mit beit Ringern

perauStangen bnrfte, mit beut Söffet napm, bas ging rafcp unb rer*

ftanb fid) eigeuttiep roit fetbft. ©a ber gmttcrmcifter mit iput 31t*

fammenmopnte, fo tonnte fid) biefer ja berartige tpierifdje ©emopn*

©emopnpeiten

e einen ^amerabett pabett

©s mar nun etmas Stußer

orbentticpeS, mie ber ©epimpattfe fid) barait gemöput patte. (SS finb

antpropotogiftpen ©efettfdjaft) tpt

bt pabeit, baß biefer ©epimpattfe

Serrtt

Rufamntcu

teiber auSbtieb, auS3ufüttcu. ©totth

bie ©efettfepaft, bie fd)oit einige ©täfer Sein getrunfen patte unb
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bc^alb in cmpfängüdjer (Stimmung mar, auf einen Stuf)I gefegt

itnb benahm fid) nun in einer Söeife, bie beut ga^cit Sdjimpanfem

gefrfjfed^t emig 3ur Qrljrc gercidjen mirb. £)as erfte mar, bafj er eine

»SW*

wm
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hierauf 30g er fid) einen Kelter Ijeran, unb alb if)m

bebiente er fid) beb Keffer« unb

gelehrten Seife außerorbentlid) c

metjr atb bab erfte, wab ja aud)

füredjeub war. (Sr gerietf) nun

i [)m
(Sr afi unb traut, lefdereb

eraulaffuttg ganj ent*

beiterfte

machte ©d)cr3e unb ging auf jeben ©d)er3 ein, fobaf) id) fdjtiefHid)

ber Ueberjeugung war, meine ©äfte hätten fid) mef

©d)imf>anfe amufirt, alb burd) fid) unb mid)."

@o nie! über einen ber etlichen antljropoibeu ütffen.

unb bie aOfülfe nehmen, uufere nädfften SSerwanbten itt b

thierreilfe weiter 31t ftubireu, werben wir aüe 23 orurti)eite

bnrd)

Serben wir

gefaxte Meinung über 23 orb werfen unb uuterfud)en

Stntbro

potben wieberfinbeu, bie wir

unb 31t finben gewohnt waren.

bibljer bort nid)t

bat

banbl)abte bab gteid)e £l)ier

töcbet, um einen fdjwerett

Slnbcrc SBeifpiete tiorn ©ebraud) gewiffer Ser^euge bei beu

mehr betannt unb fie brängen unwiütürtid)

gteidjuug mit ben mcufdjtidjen Ser^cugeu ber

@b liegt mct)r alb Mofie Sat)rfd)eintid)teit

ba£ bie attererften Serf3cuge, bereu f

rohe ©teilte gemefcn finb. §abett fie

33 ermutt)itug,

Urmenfd)

fid)

harter ©egenftäube bebient
, fo tonnte nid)t

©d)tageit

3 3ufäöig

Sert3eug benu^ten g getegenttid)

gingen Zweifel

Zweite

bebitrfte cb Mob ©dmttb

)en. SSon ba au

abfid)tlid)en $er*

geitcrfteinc, um fotd)e fcl)arfe SSrudjftiide 31t ermatten

führte 3um abfid)ttid)eu gönnen ©dfteifett

ber ©teilte, uttb bamit war jene ©tufe ber £cd)ttit f)atb crftommen,

bie wir au ben ättcften 'ißfalgbauertt ber eitropöifdjctt ©een be*

wunbern.

Öerrid)ten fotd)cr geuerfteittmerfseugc

9Jietbobe, geucr 31t ermatten 18 eint

3erfd)tagen mußten beobachtet werben; fantett

je mit teicfjt

(Sntftehitug uatürtidicr
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ber Urmenfd) 9t 0U3 neunten muf

erjeugung fonnte kirn @d)tetfen

Odette, erlernt merben. §eute

üD2 etfjobe bcr Reiter

m fidj Sßärme ent

ölferftämmcn

ba§ $euer & urd) 9ieibapparate erzeugt, bie auf btefent ^riuctp be=

rittjen. (25gt* Subbod, SDic torgcfd)id)tttd)c 3 cit / überfe^t non

5. Sircßom, 3enc

©ie ©cminnuug §euerg fomie bie tpanbßabuug

rofjeit ©tcinmaffen finb ber Anfang einer meltumtöätjenben Cititi

fation. Momenten liegen cigentlidj erft rcdjt bie

itaßren !$?eufcßtöerbunggf>rocef;. @ie finb bie

bie rofic ÜDiaffe bcr iutedigenteften Primaten

gtcidffam in eine d)cmifd)c Stctiou tcrfeken, aug tnetdier

admäbtidj Oberftädie uub in ben Stiiten ber

ßitiidfaüon atg (Spiritus überbeftidirte.

©er Urmenfd), nod) mehr Scftie

nad) jurn Angreifer, er mur

3 eit, feine ©enfiraft ßöbcrn

(Srfiubungen begann, unb feine ©errfd)aft

£)omo, trat admäfjtid)

fjeraug; er ttntrbe nad)

©a faub er beim atg*

tben. ©ag ^cit-

bung entgegen.

9taturnotf)tüenbigfeit ber admäbtidjen

Sei ber ©iffereugirung beg 992enfd)engefd)ted)tg aug bern tbieri

fdjert ^uftanbe fobamt ein Moment öon größter Söidjtigfeit

§ittju: eg ift bie 9tugbitbung ber @f>rad)e.

Sßot bürfte jebermann

%rad)

©öibenj beliefen. 9)?an

i^ aft fid) öerftänbtidj ntad) eit burd)

aud) bie ©ßiere eine

ift bieg öon nieten böbern

©Ijiere

SMdj
bwe ©ßatfadjen finb 3 . S. beim @tubium ber SImeifen befamtt ge

korben

!

©fjiere reben oßue greifet

£önen

öerftäublidje ©pradje, nid)t etma burd)

^örperdjeite.

burd) Scmegungeu ber gübter anberer

§nnb ßat

Wif berfepiebenen ©önen ju beden gelernt. 99?an unterfdjeibet teiept bag
eßen beg (£iferg auf bcr 3agb üom Selten beS SCergerS ober tont

Wcubeu Seden ber Serjmeiftung ober beg @d)utergeg, ober ton

SÖutß im $ampf mit feiueggteitben

/ f ^ ^ ^ ^ V'

® oi>n, ©^ötJfungggef^i^te.

©tanerengeljen

29
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Siebe unb §ap, «Sieg unb Süeberlage, Oriumpp unb SSevjiüeiflung,

©efapr unb ©üperpeit, junger unb Ueberflup, unb lute fie alle

Ijeipen bie ©cgenfä^e im Opien unb SD^enfdjentebcn , tu erben bie

SBepfteiite gewefen fein, an benen fiep bie
,3uuge unb ®eple, bie

Keffer, gefdjärft paben, um allmäplicp §aub in Spanb mit ber ge*

fteigcrten ©ifferengirung beb ©enfoermögenb bie ©cpärfe 3U erreichen,

bereu fid^ bie üerfdpiebenen Oratoren unb üfpctorifer, ©lubrebner unb

ißarlamentbfcpaufpieler jept erfreuen.

SSJir werben in ber folgenbett Sßorlefuug nod) einmal ©elegeupeit

paben, auf bie (Sntwid'eluitg ber ©pracpen juriidjufommen. ©b ge*

nüge an biefer ©teile bie nur beiläufige iBemerlung, bap aud; bie

©pradjwiffeufcpaft auf baffelbe ©efep pinweift, bab Oarwiit für bie

iöilbung unb gottpflawjung ber SIrten in 91 11 fprud) nimmt. ©b ift

bab ©efep ber 9lbänberung, ber Vererbung unb weitern Oifferenji^

rung unter beut ©influp ber natürlichen .gucptwapl.

„3n jeber ©pracpe", fagt ÜDiap Sftüller, „finbct beftänbig ein $ampf
itmb Oafeiit jwifdien beu Wörtern unb grammatifcpen formen ftatt

;

bie beffern, fnrjeru, leichtern gönnen erlangen beftänbig bie Oben
panb, unb fie oerbant'en ipreit (Srfotg iprer eigenen inhärenten ®raft.

Oab Ueberlebcu ber paffeubften Wörter unb 9lubbrud’bformen im

Sampf itmb Oafcin ift aber uicptb aubereb alb natürliche ^ucptwapl.

(Oarwin, SIbftammnug beb DJienfcpeu, I, 51.)

SSSir paben im SJorpergepeuben angebcutet, bap bie meiften ©ei-

tert beb feelifdjen Sebcub bei SWeitfd) unb Opier qualitativ biefel*

ben finb. iliacp ber Oarwin’fcpen Opeorie ift bab leibliche unb

u

getftige ©ein beb Säftenfdjeu unter bent ©efep ber progreffiüeu ©nt*

toidelung bei fortwäprenbem Slbänberu unb burd) g^wahl int

Äampf itmb Oafein aitb bem phhfifd)cu unb pfpdjifdjen ©ein beb

£!)iereb peraubgewadjfen.

Sab nun bie hohem, bie menfcpentpümlidjeu ©apacitäten beb

©eelenlebcnb betrifft, fo finb biefc jebcnfallb erft vor verpältnipmäpig

iurjer geit erworben worben.

Srft nad)bem beb Sfteufdjen ©eift fid) burd) Hebung im Ä'ampf
wit ber datier 31t jener tpöpe emporgefd)Wuugen patte, bie iptt be*

pißte, §err ber ©djöpfung 31t werben; erft in relatit) neuerer 3 eit

otffcrenjirten fiep bie moralifcpen, bie ctpifcpen unb retigiöfen ©eelen*
wäfte.

® er äftpetifdje ©inn, ber ©inn für bab ©epinte, bei manepen
^eren

/ namentlich bei beu 33ögelu, wie früper bemerlt, gan3 fieper
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oorfiaubeu n meiblidje ©dfönheit betrifft, nicht

fpecififdjer g-orrn bem menfddidfen ©enn bei

tung, foba
n

tjat biefer äftlfetifdje ©inn eine befonbere

griffe non treibticfier ©dfönheit bei tterfdjiebenen

entgegenftefien haben

pitet über gcfd)led)tlid)e 3ud)tmaf)l beim Sttcnfdjcn mehrere

hierfür

hier fr

gelernt. Sir befdjränfcn und, ben bort gegebenen

Sährenb wohl

hoher

unb normaler ©chäbelmölbung ald

Gr> diönheit

melchen

gifl. 81. ÄünflliÄe ©c&äfcelmisfcitbuttg

* ton ©amar ($$ilip£inen)*

fünftlidj

faßt mirb. (gig handle

bafi

SDierfmate erfennen mäfjnen. ©ie Straff;aner

gig. 82, SSotofuben.

bemunbern eine breite glatte ©tim, unb um bicd f) eröor^bringen,

befeftigcu fie eine SBleiplatte an ben topfen ifjrer neugeborenen tim

ber. (©arroin, Stbftammung bed Süftenfdjen, II, 308.)

©er §auptgegenftanb nuferer iöemuubcrung ift befauntticf) bad

Oefidjt. S3ei ben Silben ift cd öorjüglid) ber ©ife ber SSerftümme*

tuug. 3n attcn (Srbt^eiten merben bic 91afeufd)cibemanb, oft aud)

bie Siafcnflügcl burdfbolfrt, um 9iingc, ©täbdjen, Gebern unb anbere

3ieratf)en in bic 8 ö d) er gu ftecfen. gaft überall merben bic Dljren

burdjbofjrt unb ebenfo tute bic 9iafc üerjiert ober üerungiert. ©ie
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©otofuben (gig. 82) treiben biefen üfftobud fo weit, baß bad mastig

erweiterte Sodj bem Oprfäppcßett bic ©eftalt einer ©djeibe »erteilt,

bereit unterer 9taitb bie ©cpufter berührt. gtt 9^orb= itttb ©üb*

amerifa unb in Sffrifa wirb entWeber bie obere ober bie untere Sippe

burepboprt; bei ben ©otofubett (gig. 82) ift bad Sod) itt ber Unter*

ober auep ber Oberlippe fo groß, baß eine ^ofifdjeibe oon 4

pineingetpan wirb. (©gl. gig. 83 unb 84.) 3n Sentratafrifa burep*

bopren bie grauen bic Unterlippe unb tragen einen trpftaff barin,

wefdfer infolge ber Bewegung ber gunge wäprenb ber Unterpattuug

eine unbefcßreibficp fäcperficpe tanjenbe Bewegung jeigt. (©arwin,

a. n. O., ©. 299.)

5ig. 83, Äohtfdjentoeifc, ftig. 84, üflanganjatoeifc.

Leiter nad) ©üben, bei beit üDiafafofo, wirb bie Unterlippe burep*

boprt unb ein großer metallener unb ©ambitdring, ißefefe genannt,

in bem Sodjc getragen. ,,©ied bewirft ed, baß in einem gaffe bie

Sippe 2 3off über bie 97afenfpipe oorragte, unb afd bie ©ante

lädpefte, pob bie (üontraction ber 9J?udfefn bie Sippe bid über bie

Sfugeit. SBarum tragen bie grauen biefe ©htge? würbe ber eprbare

Häuptling ©pimfurbi gefragt. Offenbar erftaunt über eine fo bumme
Stage erwiberte er: ber ©cpönßeit wegen! @d firtb bied bie einzigen

frönen ©inge, wefepe bie grauen paben. Männer paben ©arte.

Statten paben feine. äBad für eine 9frt ißerfon würbe bie grau fein

epne bad ißefefe? ©ic würbe mit einem ©ittnbe wie ein ©iamt,
a^t opne ©art, gar feine gratt fein?" (Sioingftoue, British Asso-
ciation, 1860. ludjug aud bem Sftpenäum, 7. gttfi, ©. 29.)
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sftacf) alt ben eHjnograpIjifdjen 33eridjten über bab Sehen uub

Treiben ber barbarifdjcn itnb wenig ciöitifirtcn 33ölferftcitnme ju

fdfliegen, ift ber äftljetifdfe ©itttt bei utandjen ©tärnmen nid)t einmal

fo gut entwidelt, alb bei gewiffen ^öljern Spieren.

©er ©itttt für fjarmonifdfe 9ttufil fdjeint bei manchen barbarifdjett

Waffen gar nidjt oorljanben ju fein. Sir alle fjaben fd)on non ben

feftlicken Slufeügen bei feierlidjen Slnläffen ber Silben gehört unb

üernommen, bafe babei eine infernale 9ttufif, ein §eibenfpectafel jum

beften gegeben wirb, ber nid)t allein cibilifirte SJJiettfdjen in Slngft

unb ©Freden öerfefct, fonberu fogar ST^iere jur f5tucf)t üerantajft.

giß. 85. 5£a«5 ber (Sfliafc (afrifanifetye -ifteger).

gig. 85 unb 8(3 geben unb eine fdjwadje SSorfteHuug öoit beit

äftljetifdjen Gegriffen afrifanif d) er iJlegcrftämme, wie fie bei ben

©änjen ber (glliab= unb ISarineger 31tnt Slubbrud gelangen.

©ic gattje äftufif befielt aub bent fdjauerlidjen ©ctöfe non ©rom»

mein, bic jnmeift aub aitbgel)öl)lten 33aumftümmcn befielen, bic au

beibett (üntbett mit einer §aut überfpannt fiub. ©ic S änje halb

erotifdjer, halb frtegerifdjer 9latttr, fiub fcfjr cittfad) uub befielen in

einem tactmäfjigen ©tampfeu, int tactmäjfigen Jpin* unb §erbcwegett

beb ^örpcrb, wobei fid) bic ©attjettben halb üorwärtb neigen, halb

rüdwärtb umfeljren, wäl)renb bic (Sifcuglötflein, weldjc an ocrfdjicbe*

nett ©teilen beb Seibcb uub ber ©liebmafieit augebradjt finb, einen
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furdjtbaren Särm berurfadjen, ber burdj bad gcdenbe ©efdjret itttb

beit djoralförnttgen ©e[attg bcr Präger nod) fdjauetfidjcr gemacht

wirb. (Weitere £>etattd tn grtebr. aftiider’d „Sldgemetner ©tljno*

graste", SBtett 1873.)

(Sogar bad gientltd) Ijod) ciöitiftrte 3apan fdjeint bott ntujtfaltfdjer

Harmonie ganj fonberbare begriffe ju tjaben, toettn e$ roafjr ift, baf$

bie ja^antfdje ©cfanbtfdjaft, bte bor ctlidjen 3af>reit bad Slbertblanb

befugte, bad „©ttmntcit ber Snftrumente" a(3 bad ©djönfte eines

i(,r 31t (ürtyrett gegebenen (üoncerts betrad)tcte.

§ 13 . 86 . iRäc^t!id;er Sfricgötcms bei* 23arineger.

3iad) beit 33erid)tcit, bte über bie geierlicfyfeiten bet üütlaf? ber

^odjjeit bott hier $inbern beS ögl)ptifd)cn $f)cbibe in beit Rettungen

öom Saljre 1873 citrfirten, fdjehtt attd) baS 93oIf bcS
<

tpi)rantibctt=

tanbeg oon nntfiMifcfjent ©ittite eine f)öd;ft minime £)ofi§ 3U bc=

fdjen.
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behaupten, bafj beit alten ©djmeigern ber frühem 3ahrhunberte

©dfönheit

nidftd

iljneit

atd bad ©rmachen töemufjtfeind, baf

bie Sftatur allein im ©tanbe ift, und ©dfönljeit unb SBaljrtjeit

©cfjönbeitdfinned eb elftenlehren; ed ift bad ©rmadjen bed

$orm.

£)ie alten ©rieten maren bie ©egrünber ber Steftlfetil bed 9JZen

fdfen; mit ihnen begann ber ©uttud ber ©djönljeit menfdjtidfer @e

ftatten. haben und bie fd)önfteit

tjintertaffen 3at)rf)unbert ging aber einen beträgt

licfiext ©d)ritt m eiter nnb Ijat feine Singen nid)t blöd auf ben 3

fd)cn unb feine $unft gerietet, fonbern feine 33tide Ijingetenft

bie uubermüftticfie, fid) fortmäfjrenb miebergebärenbe ©dfönlfeit

gangen iftatur.

£)ie gortfehritte ber 9?aturmiffenfd)aftcn haben gur rafchen

midelung biefed ©inned mefenttid) beigetragen, ©d ift

unrichtig, menn behauptet mirb, baf? mit ben gortfdjritten i

Siffenfdjaften, ber e^acten gorfdjung, aud) ber ©ittit fii

jen, für Ihtnft, Slefthetif, ©thil

burdiaud

für 2D?orat gu ©runbe gef>e

SSol trifft biefer 33ormurf gu, menn gefagt mirb, baß bie ‘ftatur*

miffenfdjaft bie $einbiu ber bidfjer bominirenbeit Religionen fei.

®ie Religion ift atterbingd eine ©igentljümtidjfeit ber naturf)iftorifcf)en

©pecied Homo, eine ©apacität, bie ftreng genommen nur bern SBten*

fcfjen gufomntt. £)abitrd) unter fdjeibet fid) ja, mie bad Hiitb im

Hamburger £t)icrgartcn gu miffen oertangte, ber SRenfd) bont Stffeit,

baü er , beten" fanit.

SRenfdf)cngefc^bed)td

Sftenfdjeu bon feil

müßig
9 i"9 , f

rr Ijaben bafi

an ber berebetnbe ©taube au

bie ©jüfteng eiited altmädjtigen ©otted eigen mar. 3m ©egentljeit

rcidjtidje 3eugtüffc bon Männern, meldjc unter Söitbcu

fjaben, beigebradjt morben, baf) gahtreidjc Raffen eriftirt tjaben

unb ttod) cjnftiren, mctdje ober mehrerer

audgubrüden".

SBorte in iljrcn ©pradjeit tjabeit,

Karmin, Stbftammuug bed Ü0tenfd)

Ü0?enfdj Religion Ijabe ober nidjt, ift ferner

entfdjciben, atd für bie Suriftcit bie ^eftftettung bed 9iedjtdbcgriffd
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jRedjtSbcgriffe I)aben feiten gefd)wanft: was

sie alten ©riedjen unb Voller SBorberafienS feinergeit als einen

®otteSbienft fanctionirten unb ;te Saaten ^riefen, nicf)t

^abett bie öerfcfjiebenen Sü

bes 3lbenblanbS feitljer als ltnjudjt, als SSergeljcn gegen bte «Sitten*

tuiefen.*)

unb ber ftrafenben §anb ber ©eredjtigfeit

djriftlidfett Staaten als 97ed)tSbrud) tajetre

haben bte üOMiantntcbaner unb anbcre 9Mt

genoffenfrfjaften nidjt nur erlaubt, fonbern utandjen if;r

augefjörtgen jur fßflidjt gemalt (^oltjgamie). Oie

finb fo oariabel, inte bte Species es finb; es gibt lein abfolutcS

97ed)tSbegriffe

9ied)t eine alleinfeligmad)enbe Sol
len wir über ben begriff „Religion" flar werben, unb gelten

wir babei objectiö ju Serie, b. 1). fragen wir bie Seifeften aller

Voller ttnb (Sonfeffiotten ttadj beut Sefen ber Religion, fo er!)alten

wir feine übereinftimmenbe, fonbern meiftcnS contrabictorifdje, feljr

feiten oernünftige Antworten.

Senn wir bagegen unter beut SluSbrucf „Religion" bett ©lauben

an unfidjtbare, überfinnlicfje ober geiftige Kräfte oerfteljen, fo lehrt

(Stljitogranhie, baff

fcheint

®S würbe uns ju weit ableiten, wollten wir bie $rage über bett

llrfprung ber Religion bcS weitern ausfüfjren. Sir befdjränfen

uns att biefer Stelle, auf bie Ijübfdje Arbeit oott Dr. Otto SaSpari

über ,,©ie Urgefcfjidjte ber üDSnfdjIfeit mit 97ücffitf)t auf bie natür*

ltd)e (Sntwicfelung beS frül)eften ©eifteSlebenS" (Seidig, .©rocfljaus

1873) aufmerlfam 31t ntadjen itttb einige wenige ©emerlungen oont

Me ©ntftehungbarwiniftifchen

üorgefdjidjtlidje

®^en fcf) fid) fcfjon bebeittenb über bie Oberwelt hinausgearbeitet

ätetnlicf) fjolje ©ntwicfcluttg feiner pftycfjifcfien

gähiglciten

erfahren

berung unb 97eugierbe in SSerbinbttng mit beut Vermögen, itad)

tljeilweife wirb 9J?eufd) ganj oon

*) SDtan ijgl. in ben M;rbücf)ern über £utturgefd?icf>te jene Sübfdjnitte, bie

f’TOt 3tftarte»2)ienft Berichten, 3 . SB. in griebr. bon §ettwalb’ss „Sulturgefcbictde in

.
natürlichen (Sntwicfetung" (Stuggburg 1874), wo auf ©. 146 fg. ein fwdjft

Ir
ttereffante? Äa^itet über bie SBerbreitung be§ 31ftarte=<$ultnS mitgetljeUt Wirb.
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fetbft tierfud)t fjaben, bab, mab um il)n her tiorgelft, 31t tierftehen

unb wirb auch über feine eigene (g^iftenj bunlei 3U fpeculiren be*

gönnen ljaben." (Slbftammung beb SRenfdjen, I, 55.)

Seil ber SRenfd) bab Salten ber Raturfrafte nod) nicht mit

bemfelben 23erftänbnif? beobachtete, mie eb heute gefd)iel)t, meit fid)

alle Ratitrerfdjeinungen fosufagen mit geheimnifjtioller Rothmenbigfeit

unb fdfeinbarer 3 tüedmäfngfeit öottgogen, ber benlenbe SLRettfd)

aber gerne bie Erflärung ber Urfadjen erfahren hätte , ohne feiner

Reugierbe gerecht merbett 31t fönnen, fo mürben bie Erfcheinwtgen

ber Ratur ber 2lnmefeul)eit fold)er ©eifter 3ugefd)rieben, mie ber

SJIenfd) fid) bemüht mar, ähnliche 3U befi£e^ ©eiftern, meldfje bie

Sthiere unb ^Pflanjen :c. 31t berfelben ©hütigleit tieranlafften, mie bie

(Seele beb SRettfchen biefen fetbft 3um §>anbeln tieranlafft.

Eb ift nicht unmahrfdjeinlid), baff namentlich träume beit ©lau*

ben an berlei ©eifter fefjr begünftigten; beim ein Silber tiermag

3mifd)en obfectioen unb fubjectitien Einbrüden nicht 31t unterfdjeiben.

(Sin Silber, ber tiom ©raum ermadjt, ift ber Meinung, baff bie

Silber, bie ihnt mäljreub beb @d)lafeb tior bie Seele traten, meit

Ijergefommen feien, baff fie über ihm fielen, ober aber, baf feine

eigene Seele auf Reifen aitbging unb nun mit ber Erinnerung

beffen, mab fie gefeiten, beim Ermaßen micber fjeimlam. ©iefe

©hatfadje mirft mol einigeb 8id)t auf bie $rage, mie ber ©laube an

gute unb böfc ©eifter entftanben ober meiter entmidelt morben

fein tarnt.

©er geloaltige Reformator 8utf)er, tior beffen riefiger ©eifteb*

traft mir heute noch ftaunenb auljalten, hat einft leibhaftig mit bent

„©cufel" gerungen. Er hat biefem fdfma^en ©efellcn ber bitter*

nacht, bem „böfen geittb", ber tl)n fogar in feiner 3efte befndffe,

bab ©intengefäff uadjgcmorfeu. Run fd)ämt fid) heute aber faft jeber

SDIenfd), im Eruft für bie E^iftens eitteb ©eufelb 31t plaibiren. ©er

©eufelbglaube, eine Erfinbung heibnifdjer Religionbleljrer, mirb,

meil barbarifd), über iöorb gemorfett; fetbft ber berühmte Hfootogete

beb Sutherthumb, Dr. Eruft 8ut!jarbt, bringt in feinen „Vorträgen

über bie ©runbmahrheiten beb Ehriftenthumb" (Seidig 1868)
and)

gar nidjtb über ben ©eufel Sutljer’b. Run ja, eb leben tiielc unb

glauben nicht au ben ©Teufel, obfdjott biefer ©laube ebenfo na*

türlid) ift, alb ber ©laube an irgenbeine überirbifdfe, geiftige ü)Rad)t.

Slbcr and) ©Thtere bürften hier unb ba an unfid)tbare ^erfoneit glau*

ben. Saffeit mir barüber ©arrcin reben.
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„gjiein fntnb, ein böttig erttjacfjfeneS ttttb fef>r aufmerffamed

gfjier, tag an einem fjei^ett itnb ftitten Sage auf bem Siafen; aber

ni^t »eit non ißm bewegte ein Keiner öuftgug getegcnttid) einen

offenen Somtcnfd)irm, weteßen ber tpunb böttig nnbcad)tct getaffen

^aben würbe, wenn irgcnbfemanb babei geftanben f)ätte. So aber

fnnvrte unb bellte ber tpunb wütßenb jebedmat, wenn fid) ber Son*

jtenfcßirm teidjt bewegte. 3cß meine, er muß in einer feßnetten unb

unbewußten bei fid) überlegt ßabeu, baß ©ewegnng oßue

trgcnbweldjc offenbare Vtrfadjc bie ©egenwart irgenbeiner frembartigen

tebenben traft anbeutete, unb fein $rembcr ßatte ein Slecßt, fid)

auf feinem Territorium 31t befinben." (Stbftammung bed SJienfcßen,

I, 56.)

tpaben wir ßier uießt ein ^ofitiücö 3engniß für eine 2lrt 2tber=

glauben fogar in ber Tßierwett fefbft? Steßuticße 33eobad)tungeu au

anbern intelligenten §audtßicren taffen fid) jebergeit rnadjen. Dabou
fönnen jene ijkrfonen ergäßten, bie mit ißferbeu itmgeßen. gaft

möd)ten wir bie IBeßauptuug audfprcdjen, baß ber SJienfd) in feinem

©tauben an unfießtbare SBefen nid)t allein fteßt.

91ad) Scßteiermacßcr unb Dabib $r. (Strauß ift bie Sie-

tigion nidjtd anbered atd bad ißrobuct eine? Slbßängigfeitdgefüßtd.

Ser iDicnfd) betet bie Sonne, ober eine Duette, ober einen Strom
an, »eit er fid) in feiner (g^iftenj abßängig füßlt oou bem Sicßt unb

ber tffiärme, bie non ber erftern, bon bem Siegen unb ber grueßt*

barfeit, bie bon ben anbern audgeßen. (Sinem ©efen, wie geud
gegenüber, ber neben Siegen, Donner unb SBtitj gugteid) ben Staat
unb feine Drbnungen, baö Sied)t unb feine Satzungen berwattet,

empfinbet ber SJienfd) eine bopßette, moratifd)c wie pßßfifdjc 2lb=

ßängigfeit. Setbft bon einem böfen Sefen, wie bad lieber, wenn
cr e§ bureß retigiöfe tputbigung gu begütigen fmßt, füßtt er ftd)

fd)fed£)tßin abßängig, fofern er überzeugt ift, bemfetben, wenn cd

»eßt abtaffen Witt, feinen (Sinßatt tßun 31t fönnen. SIber eben cd

S« biefem Setbftabtaffen gu bewegen, überßaupt auf bie Ü0iäd)te, bon

benen er fid) abßängig weiß, boeß and) wieber einen ©nftuß gu ge-

Junten,
ift ber 3 »ed: bed (äuttud, ja ift fd)ou ber geßehne

,3 med:

babon, baß ber SJienfcß jene SJiädjte fieß perföntid) atd SBcfeu

feirteggteidjen borftettt. (Der alte unb ber neue ©taube, 4. Sfitft.,

136.)

temßtet ein, baß bad ©efiißt cßrifttid)=retigiöfer ©rgebung ein

ßb^ft complicirted ift. Grd befteßt aus einem ftarfen ©efüßte ber
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2lbl)ängigfeit, ber gurd)t, ooßftäubiger Unterorbnung unter ein um
fidßbareS ^ö^ereS Sefett, aus Verehrung, Siebe, ®anfbarfeit unb

Hoffnung. £)arum trat ein Sefen biefev complicirten ©emüthS*

erregung erft bann fäfjig, afs es feine inteßectueßen unb morafifdjen

gäfjigfeiten bis auf einen 3icmfidj f)oh en Stanbpunft entfaltet hatte.

fDarurn fe^eit mir fjeute nodj Menfd)enftämme, bie einer fotzen

chriftfid^refigiöfen Ergebung unfähig finb, obfdjon, £)anf bem Opfer*

finu ber MiffiouSfrcuttbe, fein Mittel gefreut mürbe, bie Sifben

after Sefttljeife junt (Sffriftentlfume 31t ermedeit.

„9Ud)tSbeftomcitiger fefjen mir eine 2Irt Annäherung an biefen

©cifteö,3uftanb in ber innigen Siebe eines fpunbeS ju feinem §errn,

mefdje mit oößiger Unterorbnung, etmaS $urdjt unb öießeid)t nod)

anbern ®efüf)fett üergefeßfdjaftet ift." (Oarmin, Abftammung beS

Menfdjen, I, 58.)

(Ss liegt faum eine Uebertreibung in bem Sorte Vraubad)’ö

(Religion, Moraf tc. ber ©armin’fdjen Artfeljre, 1869), baS be^aup=

tet, bafj ein §unb ju feinem §errn mie ju einem ®ott aufbtidt.

®er ©otteSgfaubc, aßcrbingS über ade ©rbtlfeife oerbreitet, er*

fdjcitte er in ber ©eftalt beS Voft)tf)ciömuS ober beS Monotheismus,

ift feine ®abe beS gümntefs, mie man cS feit 3af)rtaufenben in aßen

«Schufen unb Kirchen gelehrt hat. (Sr ift ein (Sr^eugniff beS menfd)fid)cn

©elftes, er nahm feinen Anfang unb bifferenjirte fid) in aß beit ter*

fcfjiebeueu Nuancen nad) benfefben ©efe^en, mie bie (Sntmicfefung ber

farbigen Vfumenfronen int bunten 9icid)c ber fßffanjen. Aber er ift trofc

aßebem fein „mefentfidjes" Mcrfmaf ber ©attung Mcnfd); beim cS

febeit Mißioncit benfenber unb nidjtbenfenber Mcnfdjen, bie aßeS

©otteSgfaubcnS bar finb, unb biefc haben hoch feittesmegS auf baS

Attribut „Menfd)" ocr3 id)tet. ® affin gehören bettu oor aßent aud)

affe jene ehrlichen Mtturforfdjer ttitb ©efehrten jeber Sorte, bie

Mutt) genug haben, bas auSsuffirecfjen, maS im 3nnerit fifjt, bie fid)

bie Freiheit oiubicircn, garbc befennen 31t bürfett unb aßer §eud)cfet

fid) 31t entfd)fagen. OaS ift bie ©efcßfdjaft jener spioniere beS

©eifteSfebettS, bie neuerbingS bie gait3 c Mad)t beS refigiöfen $ana*

tiSmuS gegen fid) f)eraufbefd)moreit h^en. ipeute, gegen baS (Snbe

beS 19. 3af)rljunberts, mirb bie Seit mof 311m festen mafe ttttb, fo

hoffen mir, für affe ^nfuitft erfahren, mer ftärfer ift: ber ©cift ber

Aufffärung, baS Saf3 ber Siffenfdjaft, anSgeftreut 001t ber nie

afternben, ftets näf)rcitben, in üppiger Schönheit erftrafjfenben Jaffas

Athene, ober aber ber Ititgcift ber Verneinung, baS „bitmm gemor*
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@atj beS oerfnöcpcrten ^Dogmatismus, tu trüber Sauge t)in

mbt burd) bie unterirbifdjen 2tbgugSt:anäte beS 23aticanS utt!

ntorfdf) geworbenen Oepenbcnjett. Oie beibertei Satgc Der

ftd) nicf)t mctjr bie ftüffige üDZaffc beS 23ötfertebenS ift in

gerafften. Oie aufftcigenben ©afc unb ber

teftr ein enb*

3ttaffe

attmäptid) fid) nieberfdjlagenbe ©obcufaij

güttiger Säuterungöprocefs begonnen ^at.

noct) tauge $eit trübe btciben; aber ebenfo fidfcr wirb bie 3ett lom*

tnett, ba fie fid) öottftänbig abgcftcirt pabett wirb.

2(bermatS tönt es an attcn (äubett non OfctigiouSgefapr. 23iet te=

eS wirb bie tefete fein, wetdie

ttidjt

benbige $raft wirb unnü£ oerpufft; cS wirb bie t

ber Religion junt Opfer fättt. Oie Religion ift

traö ben Stlienfdjen oont Olfiere uuterfdjeibet.

35ott atteu Unterfdficben gwifdjen bent ££Renfcf)en unb ben niebern

atifdje ©efüljt, baS ©cwiffett, weitaus

@S f)at über atte anbern principe mettfd)*

lidjer öanbtitngen eine rceptnnifige Obergewalt, wctdje ats ißfticpt

ber bebeutungSüottfte.

in bent Sorte „fott" fid) iebent üOZeitfdjeit @S ift baS

ÜJttcnfdfcn, weites iptt, opne baf

;n braucht, batn führt, fein Sehen

fidi

9JHtgcfd)öpfeS tu wagen, ober ihn nad)

btoö burd) baS tiefe ©efüht beS 9ted)tS ober ber ißftidjt baju

treibt, fein Sehen

raung, I, 59.)

@ache opfern.
//

(2lbftant*

2tnfid)t, baf Oftier, wetdjeS es and)

es nur mit fd)arf auSgefprodjetten

unoermeibtid) ein moratifdjeS ©efüfjt

mtaugen würbe,

«atjegu fo i

60.)

Oafür gibt er ettid)e ©rüttbe au,

£)eröort)ebe:

flflenfdfen cntwideft Ratten. (2t. a. O.,
0

id) hier

1) ©S führen bie fociaten 3nftincte baS OIjier bagn, SSerguügeu

©efettfdjaft einen gewiffen ©rab

f erriditen

fügten unb oerfcpiebette

2) Senn bie intettectuetten Kräfte fic^ genügenb entwidett tjaben,

f° burd^ietfen 23itber atter ti ergangen eit Opätigfeiten fortmäprenb
a§ ©eljirn eines (eben 3nbiüibitumS. Oanbctt nun ein Ohier, ober
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and) £l)iermcnfd) einmal gegen beit fortmäfjrenb anbauernben

3nftinct, tnbem es (ober er) einem ooriibergebenben momentan
ftärfern Snftinct golgc leiftct, ber aber feiner ÜJiatur nad) nidjt fo

bauernb ift, and) nid)t biefetbcn lebhaften ©iubrüde bintcrläfit, als

fortmäljrenb bominirt, fo

o ftellt ft d) nadjlfer ein

fiel) jenes Süftisbebagen

gebanbelt

nicht

Sattblungen

junger, Surft, ®efd)tcd)tstriebe

23egierben, bie öoit fnrjer Sauer

nicht leicht mieber

bergleicl)

tub nach

tb inftinctioe

iöefriebigung

mieber lebhaft jurüdgerufen merben fonnen. tpanbelt

nun ein 3ubioibitum biefen momentan ftarf mirfenben Srieben ge*

map, fommt aber babei mit bett anbauernben focialen Snftincten in

©onflict, fo mu f? eine 2lrt jenes ©efüljtS fid) in i l)nt regen, bas

mir cioilifirte 9Keitfd)cn beit ^antpf ber ißftidjt mit ber Suft nennen.

23ci ber ©ntmidelmtg biefer focialen 3nftincte, als ber iöafiS ber

ntoralifdjen ©efiifjlc, mirft begreiflich and) bie natürlidje 3ud)tma!)t

f) ob ent @S fönnen fid) im Sntereffe beS ©ebeibenS

einer ganzen ©pecieS Snftiucte cutmidetn, bie mir nad) unferm

menfdjlidjen ©rmeffen als uumoralifdjc quatificiren. ülllein mir

bürfen nicht bergeffen, baf; fid) bie üttorat jeber

mir uns biefeS SluSbrutfS bebienen bürfen, gauj nad) bent 2Sof)le

ber 2lrt, burd)aus nicht nad) Rumänen ißrincipien rid)tet.

Sßäre 3 . 23. ber 9)?cnfd) unter beu gleichen 3uftänbcu erlogen.ff

mie bie ©todbiene, fo bürfte fid) fauut jmeifeln taffen, baff nufere

itnbcrljciratljctcu 2öeibd)eit cS cbcitfo mie bie 2lrbeiterbienen für eine

heilige ißflidjt galten mürben, ihre 23rüber tu tobten, unb bie £D?üt^

frud)tbarcn Softer

mung, I, 62.)

berljinbern." (Sarmitt, 21 b ftam

©in 23tid auf bie focialen Smftincte ber l)öl)eru Spiere mirb itnS

bie Sarmitt’fdjc Ableitung ber moratifdjen ©cfitf)le auucl)mbar er-

fdjeineu taffen, ©ocialc Sfjicrc bertljeibigett fid) gemcinfdjaftlid) unb

jagen 3unt Sljcit aud) gemeinfdjaftlid), fo bie SBölfe. Sie Fabiane

2lbl)ffhtienS get)cn gcmeiufdjafttid) auf 9iaub aus. (Sociale St)iere

Ijabcn jueinanber ein ©efüljl ber Siebe. 99?and)c ft)inpatl)ifiren mit

bem Uitgliide ober mit ber ©efal)r ihrer ©enoffen. üDcait Ijat be-

obad)tet, bafj $räf)ett jmei ober brei if)rer ©cnoffeit, bie bliub ma=
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ren, fütterten unb ft)mpatf;ifirt fogar mit ber itjm befreun*

fiat gefehlt, mic er feinen Ironien $au«gettoffen

gjUtteib geteilt fjat. £)er bibetfreunbüd)e 2tga

ein £unb etwa« bem ©ewiffen fefir 2tef)ntid)cg

«nb feit alten Seiten wegen iijrer mnftert)aften
baf

tpunbe

D gum

aud) wegen iljre« ®e$orfam« getobt. £)ic gefettig tefienben

flfihffinifcben ^ßaöiane
t .

•

hohem

©e^orfam. Senn fic gemeinfdjafttid) einen ©arten ptünbern, fo

funbfcffafter auggcfd)icft; ift attcö geheuer, fo folgt bie

bem gütfrer ftittfdfweigenb. 3ft hierbei ein Sungeg fo

irgenbeht ©erüufd) 51t ti erantaffen, fo wirb eg mitunüorfitfjtig.

m ©eljorfam unb (Schweigen

£fiicrteben, I, 48.)

fefir waljrfcfjeiulicfj, baff bie frütjern affeuät)utid)eu

SUfenfdkn gteidjfattg fociate Spiere

Primaten b)ente Sar bieö ber gatt befaßen fie aud)

©cfiorfam unb

Unterwürfigfeit Anführer. Senn nun aud) infolge ber

ftärfern ©ntwidetung ber iutettectuetten Äräfte bie Snftincte mefjr

boefi angenommen werben, bafs

tOfenfcfi am ©nbe bod) nod)

beibefiiett

£fiiere

„(Sr wirb aud) in gleicher Seife eine gewiffe f$äf)igfeit ber

t) e r r f djung jefi^en unb oietteidjt aud) beg ©c^orfamg

©euoffcnfdjaft; er wirb and) infolge einer

9ttitmenfdj

od)

ihnen in atten

Reifen." (1. a. £>., ©. 72.)

©cfiwerc

9xid)tigfcit

Sttoratptfitofopfi

ftetten, wie bag ©ewiffen entftelji

fiat richtiger argumentirt, atg atte bie £f)eo

9Jtaaüfit)fifer bag ©ewiffen atg

ficirten.

fjerab in ben 5Dienfd)en getegte SD7ad)t, eine ©timmc

m Slugftuj? eineg trangfeenbentaten Urquettg quatn

$D7enfd) fann nid)t öen

burd) bie ©eete sieben

trbau

baburefi geswungen

fdjwädfern ©inbrüde, 3 . 39 . üergangenen tpungerg, ober befrie-

er 9iad)e, ober auf Soften anberer 2Kenfd)en öermiebener ©efatjr
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Sttitmenfdfen, mefdjer nod)

SBoMmoIIenb

tfjütig ift, ju Dergleichen. (Sr mirb bann

, bah ein ftarfer gnftinct einem anbern.

mefdjer jcfjt refatiD fd;tt>acf> erfdjeiut, nachgegeben hat

unDermeibfid) jenes ©efüfjl beb Unbefriebigtfeinb em

meldjeb bein äßeufdjeu mie jebem Siliere eigen ift um ihn mm
©eh

rr Momente ber §anblung mirb ber Sftenfcf) ohne 3tt»eifet

icm ftärfern Antriebe 31t folgen, unb obfcfjon ihn bieS

gelegentlich 31t beit cbetften Sfjaten führen faitn, fo mirb eb boih

ften

häufiger

9ftenf<hen 31t befriebigen. 9tad) bereu töefriebigung

aber, menn bic ocrgaugenen unb fdjmädjern (Sinbrüife mit ben immer

borhanbenen fociafett gnftinctcu oergfidjeu

Dtcue eiutrctcn.

mirb fid) erlief)

SäKenfdj mirb bann nnbefriebigt mit fid

fein unb fid) entfdjliehen, mit mehr ober meniger $raft in 3ufnnft

auberb 3U hanbelu. Sieb ift bab ©emiffen; beim bab ©emiffen

fchaut rüdmärtb unb beurteilt oergangene ^anblitugen, inbem cb

jene Irt oon Unbefriebigtfein Deranlafjt, mcldje, ift fie fd)maih 33e=

bauern, ift fie ftarf ©emiffenbbiffe genannt mirb," (Sarmin, 2Ib=

ftammung, I, 77, 78.)

Sßenn eb maljr märe, mab bie d)riftüd)cn SKeligionbfefjrer fagen,

bah t>ab @emi|fen, alb „(Stimme ©ottcb" bem iUicnfdjcn innemohnenb,

• aubseidjue: marnm marnt biefe Stimme in bem

•or einer SI)at, mährcub fie in einem anbern

ber bicfelbe Sfjat alb guteb SBerf hunbertmal

aubübt? üöarurn richtet fich bab ©emiffen nach ben Gegriffen 001t

Sugenb, Safter unb SScrbrcdjcn eincb jeben Stamntcb? SBantm

einen üfftenfdjeu

Säftenfdjen fd)meigt

prahlt

Sfalp

auterifanifd)e gnbiancr mit feiner großen Shtjaljl boit

bie er ebenfo Dielen bemältigten geinben abgeuommen?
SBarum fefet ber geuerlänber mit faltem iölutc feine alterbfd)mad)eu

keltern bem SSerberben aub? Söarunt tobten bic grauen mancher

mifben SSolfbftämme heute nod) bic SO? ehr3a h t ber neugeborenen

2Q7äbd)cn? SBaritm hat cb bie (Sljriftenheit mit aufcheu fönnen, bah

burd bab gnqitifitionbmefeu Saufenbe Don 9Jtitmcufd)cn

ohne bah

^riefter ber §eilbmahrf)ctt, biefe Seubboten beb gricbeitb, ber 9iäd)

ften* unb geiitbebficbe, ©emiffenbbiffe entDfanben?
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®eroifj mirb feixt elfrlidjer äftcnfdj, mefi ©taubenb er fein mag,

beftreiten, bafj bab ©emiffett eine flexible „(Stimme ©otteb" ift.

S)ab miffett biejenigett am befielt, bic bab ©öangelium prebigen.

5I6er jener ©ott, beffett unmittelbare ©abe bab ©emiffen fein fotf,

ift eben ein aittljropoiber ©ott, ein Slbflatfd) beb üD?eufd)eit, ber ifjtt

im Sn feit trägt.

Sir ftreifen Ijier gelegentlidj beit Segriff „Sütibc"; cb mag

Safte Stuft fefeett.

Unfere ©egner finb gcmoljut, unb oorgttmerfett, bafj mir mit allen

retigiöfen unb ntoralifdjett Gegriffen rabical aufräumeu. (Sie Ijabett

nun ©fjeil rcd)t, gur §älftc finb fic mit uuferer Seurtljeilung im

Srrtljum. Sie

baft and) mir
'

fid) meun mir frei befennett,

eine ©rbfiinbc glauben. Slbcr

unfere ©rbfüubc ift gang anbertt Urfpruitgb, alb
t »

mclcbe

^ßarabiefe

nad)

Sir fjabett unb fd)

©rfenutnifi mir betrad)ten iljn

fonbent alb eine Sol)ltl)at. Sof)t unb unb unfern 9iad)lommeu,

meint fort ttttb fort Dom Saunte ber ©rlenntuif (im Sinuc ber

niebtbSiffenfdjaft) mirb. Unfere ©rbfüttbc ift bagegett

nidjtb

tat, bie itt gröfjernt ober gerittgernt ©rabe unb tbicr

fdjen Sorfaljrc ©ab flehte $inb Diel in c £;r alb

ber moljlergogeue ©rmadjfeue ift eben citt ©l)ier. tbicrifdjcn

Grigenfdjafteit bei iljitt ja am bcutlidjfteu ttod) mäfjrettb beb

©mbrljonalftabiumb auf. ntcbr ttttb mcl)r

©bier ^eraub ©efellfdjaft ge

fjfteufd) beim ©erattmadjfett ttad) ttttb nad) feine

Seftialität ablcgctt.

fiittbe eine mehr c

b biefe ©ntäufjerung ber überfontmenett ©rb=

meniger Dollftänbigc fein mirb, bab l)äugt

,.© eröott beit äußern Umftätibcn unb beit ittbioibuelleit Slttlagcn ab.

Teufel) ift bab ‘ffkobuct

£l)ier; inan mirb attb ifjnt bab eine ober ba

©ab ©egebette ift citt

utadjen. ©e-

2D?ad)t

beftialifd)

brauchbar

itenneit

bagegett

Qetegentlid) gang ber Seftialität anl)ciut, fo Ijabett

S3erbred)er

cttblid)

®cbel, @$öi>furtg§gef$tg>te. 30
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int engften Sinne beS SorteS: affe biefe Sidjtfeiten bev meitfdjfidjeit

DZatur finb fangfam entmideft morbett, mie bte ntenfdjfidje ©attung

fefbft. 3enc fociafett ©ugettben, „bte nidjt augenfällig bie Sß5 of)Ifaf)rt

beS (Stammes berühren, metttt fie es audj in bev ©fjat mol tfjutt

fönnen, finb non Silben nie gefdjä^t morbett, trofebem fie je|t von

ciüitifirten Nationen Ijod) anerfamtt »erben. ©ie größte Unmäßig*

fett ift für Silbe fein 23 ortourf; bie größte
,3 ügcffofigfeit berfefben,

ifjrer unnatürlichen Verbrechen gar nidjt 31t gebenfen, ift ettoaS

StauneiterregenbeS. ©0 bafb inbcß bie ©he, mag fie ^oftjgamie

ober Monogamie fein, gebräudjlid) mirb, füfjrt bie ©iferfudjt audj

jur ©ntmicfefung ber toeibftdjcn ©ugenb, ttnb ba biefe bann geefjrt

mirb, trägt fie audj baju bei, fid) auf unüerfjeirat^ete grauen 31t

oerbreiten. Sic fange es bauert, bis fie fidj audj auf baS männ*

ließe ©efdjfedjt oerbreitet fjabett mirb, fefjctt mir bis auf ben heutigen

©ag. $eufd)hcit forbert oor affen ©ingen Sefbftbefjerrfdjitng; fie

ift bafjer fdjon feit einer fefjr früfjett 3cit *n ^er morafifdjett ©e*

fdjidjte cioififirter SSöffer geefjrt morbett. ©ie Verabfdjeuitng

ber llu3üd)tigfeit ift eine mobcrue ©ugenb, bie attSfdjfießfidj bem

ciüitifirten Scbett angefjört
/y

. (©armitt, Stbftammuug beS üDZett'

fdjen, I, 82 .)

gaffen mir affeS bas, mas mir über bie Steifung beS üDZeufdjctt

gefagt fjabett, fiti’3 3ufammen, fo fommen mir 3U beut Schluß, baß

ber SÜJZenfd) ein fociafeS ©hier ift, phhfifd) unb pftjdjifdj 001t ben

übrigen fjö^ern ©hieven nidjt quafitatio, fonbern nur quantitatio,

bem ©rabe nadj, oerfdjiebett. ©r fjat fidj aus tfjierifcfjer iöafis

unter beufcfbett ©efe^ett aus uiebrigern ©efdjöpfen entmideft, mie

irgenbciit attberer -Primat.

gm ^atttpf untS ©afein finb bie nidjt oormärtS fdjreitenben gn=

bioibuen unb Stämme unterlegen unb fjabett beit beffer SluSgeftatteteu

baS gefb räumen utüffen. ©s ift audj beim SDZenfdjett baS ^rincip

beS UeberfebenS oont ^affenbftett im Siege beS Stärfern sunt 2fnS=

brucf getaugt.

©S ift feidjt ein3ufcfjctt, baß itt ben frühem 3 c itcn ber mcttfdj*

fidjctt ©efdjidjte, ba bie ©cfefffdjaft uodj auf barbarifdjer Stufe ge*

ftanben, bicjcnigett gnbioibuett, mefdjc itt ber ©rfittbung unb 53e=

nu^ung ber befteu gaffen, Saffcu, Serbenge jc. am mciften

Sdjarffiutt au ben ©ag fegten, unb tocfdjc baoon ben befteu ©ebraudj

31t ntadjeu oerftanbett, bie größte 3 aP 0011 SZadjfomnten erlogen

fjaben. ©bcnfo merben biefenigen Stämme, bie bie größte 3 ah*
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gabter Snbiöibuen umfaßten 3abt morbett fein unb

dt haben.

3Tf;atfad)en

erfcßen mir baraus, baß in ber Spat atte Srabitionen unb

®en!nt fiter, bie uns non Silben überlommen finb, fotuie i^re jetzige

gebensweife baranf Anbeuten, baß non bett fernften feiten ber

menfeßtidjen ©efdjidjte an erfolgreiche «Stämme anbere oerbräugten.

©puren auSgeftorbener Stämme ober oergeffener Bötlerfamitien finb

in alten cioitifirten Säubern ber ©rbe, auf beit öertaffeiten mitbeit

Steppen SlmerifaS wie auf ben cinfanteu ©tauben beS ftitten Seit*

nteerS nadjgcwiefctt worben.

Stod) heute oerbrängen au atten fünften bewohnbaren

bie cioitifirten Stationen bie barbarifdjen Stämme mit SluSuaßnte

jener ©egenben, bereu töbtidjcS Ätima ben Prägern ber ßuttur eine

unüberfteigbare ©renge entgegenftettt. liefen Sieg ber cioitifirten

Staffen über bie Silben haben wir nur bem Umftanbe gugufeßreiben,

c öanbßabitug guter Saffen unb Serf*

jeuge bei friegerifeßem wie friebtießem Sd) affen gu fudjen

eutfdieibeubcit SStomente, bie unfehtbar

über bie Barbarei unb führen

müffett, fortfdjreitenbc SStenfcßßeit wieberum nur ber

fräftigeu ©ntwidetuug beb BerftanbeS.

üDtenfcßengefcßtecßt gang eoibeut gur Saßr

baß wetchen

®efd)ted)t gitm tperrn ber Sett

beS BerftanbeS, meteße feßtießt

©
gegeben

SJtacßt

o itodi

gibt. Saoo

JWifcßett ©a
Sßettgefchidit

nicht

@S ift eine oietbebeuteube Sßatfadje, baß bie ©efdjidfte bed

3)tenfd)cngefd)ted)tS auf biefetbcu ©efe^c ßiuloeift, wie bie ©efdjicßte

ber gangen übrigen Statur. Sarin erlernten wir ben beweis für

Behauptung fei nufer ©cfdjtedft einem

«wßerßatb ber natürlichen Kräfte wirfenbeu omnipotenten Seit

beßerrfeß

3StenfcE)

ber, atten Staturlräften gum Srope, bie

ißatäontotogie, biefe Siffenfcßaft

©efeßußte ganifeßen

haben

30 *
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mtb fid) üerbreitetcn, bajj fie eine 3 eit lang bontiuirten, bamt abnal)*

men unb fdjlicfjlid) aitbftarbeit. 5Dte S3ötfergefcf)tcf)te lef;rt cbenfo,

bafj 9ftenfd)eitftämme fid) 31 t ftarfett Nationen heran entmicfelten, bic

itadjeinaubcr bominirten, längere 3 e^ über bab gemöhulidje fftitteau

beb 92icufd)enlcbcnb IjinauSragten, baf; fic fief) einige Saljrljunberte

über bem ^orijont 51t galten ocrntodjten, ttad)l)er aber mieber unter*

taudjten ütb ftitte 2)?eer beb bergangetten Völferlebcnb.

£)ie Paläontologie lehrt, bafi jcmeilcu bab in feiner ßutmidclung

$ortfd)rcitenbc über bab Stabile ben Sieg baöoittrug, baff riad) einem

allgemeinen ©efetje ber Stillftaub Untergang, ber gortfdjritt aber

©cbcif)ctt bebcittet; baff immer uollfoimneuere Wirten über bie meniger

tmtlfommenen fiegteit unb bajz eine 2lrt, menn fie einmal §u bonti*

niren attfl)örte, nie mieber zur tperrfdjaft gelaugte, fonbern cittmcbcr

in uutergeorbnetcr (Stellung üerblieb ober aber unaufffaltfam beut

Untergang entgegeueilte. £)ic „2öeltgefd)idjte" lef>rt baffelbe.

£)ab Stabile mirb bom gortfchreitenbeit überholt, unb feine Nation,

menn fie einmal bott ihrer Söeltfjerrfcfjaft ^urücfgetreten mar, fdfmaug

fid) jum jmeiteu male ffittauf zur bominirenben Stellung im tampf
ber 23ölfcr um bab üDafeitt.

£)ie Dfaffctt beb 9ttenfd)cugefd)lcd)tb Verhalten fid) ganz äfjnlid)

mie bie 2lrteit ober Varietäten im Dfaturrcicfye. 3 cbe ftrebt baruad),

fief) bic ^ufunft zu fid)crn, b. I). int taiitfif ttutb SDafeitt bie ftärfftc

31t fein.

Sange 3 eit, int 3 u ftan bc früherer barbarifd)cr Ungezogenheit,

mad)te fid) ttod) ftarf bie übermiegenbe pl)l)fifd)e traft gcltenb. £)ab

2l 6 enblattb erbebte ttod) nor beit milben afiatifd)cn .Sporbctt jur $eit

ber Völfermanberung. Allein mehr unb mehr brängte fid) bic 2111*

gemalt ber Sntelligctij, bie 9Jiad)t beb ©eiftcb, bie traft ber 3bce

iub grojje ©etriebe beb Völferlcbcnb, ttttb nun fcl)cn mir ben 2lufaug

jener 3cit gefommen, ba Unmiffenheit ttttb Barbarei jurüdmeidjett

ntüffett oor ber 2öiffcnfd)aft ttttb Kultur.

V3o eine Dtaffc itt leljter fftidjtung einem Stillftanb anheimfällt:

halb ift fie überholt, in eine untergeorbnetc Stellung uerbrättgt, unb

ber 2lnfattg 31 t ihr e ttt Untergänge ift gegeben; aber bie ehretttioUe

2lneigttitttg geiftiger (5rrungeufd)afteu auf jcglid)cnt ©cbictc beb

ntettfd)lid)cti Strcbcnb, bie 2lmte;cion frentblättbifd)en Söiffcttb unb

töttnenb: fie mirfett int Völferlebett ebenfo befntdjteub unb ftärfeub,

mie bic ^rembbeftäubung ntattd)er Vlütett 3111- Erzeugung fräftiger

Sauten. 2Bie int Pflanzenreiche bttrd) ftrettge 3uzud)t bic 21rt ge*
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fafjrbet wirb @rfjaftung ber ©pecieb aber §unt ntinbeften oott

2cit gu 3eit etne grentbbeftäubitug ober Streifung nothmenbig

2bbgefd)boffenheit

fcMiefitid)

SSorfcbretteit

SEBir haben in biefent Sbbfdjnitte beit Verfttd) gemacht, bie mich*

tigftcit 3Tf>atfacE)en gufammeitguftetben, bte bariiber Sluffdjbufj 5« geben

üermögett, mebdje Vegiehitngett gmifdfen bent geiftigen ©ein beb

SÖtatfchett unb bent Pfeifchen Sterbebett ejfiftiren. @b fonnte hieb

atferbingb nttr fragmentarifd) gefdhefjen. (Sitte erfdjöpfenbe Vehaub=

bung ber ttodj feittebmegb üodftänbig erforfdftett Materie ift bte Stuf?

gäbe anberer gorfdjer unb Wirb attd) erft bann möglich fein, trenn

bab gange weite $ebb ber SSf)ierpft)d;ofogie unb @£perimentabphhfto*

logie gehörig eppboitirt feilt wirb. Sab ^ier Sargebotene bürfte ge=

nügett, beit obfecbioett Senfer 3unt eigenen ©pecubirett gu oeranbaffett.

Semt mir babei gu ber feftett Uebergeugitng gefangen, baf; nufere

fernen ülljnen tf)ierifcf)er Sbbfuuft finb
: fo tnobbctt mir bod) feineb*

tuegb an ber SBürbe unb bent fdjeinbar abbjanbctt gefontntenen SIbeb

beb 9Jienfchengefd)fed)tb oergmeifebtt, fottbertt unb freuen, baf; nitf»t

in ber Vergangenheit, fottbertt in ber 3ufunft unfere Hoffnung biegt.

Ober ift eb bentt mirfbid) malfr, baf; ber ©baube att bie thierifdje

dbfunft beb 20tenfd)engefd)bed)tb bie Verzierung unb (Srttiebriguttg,

eine Segrabatiou uttferb ©cfdf)betf»t$ mit fid) führt? „3 ft eb mirf*

Wahr , ba§ ber i)3oet, ißhibofopf) ober ifiiuftber, beffett ©enittb
ber 9?uf)nt feiner 3 cit ift, bott feiner hohen ©tetbuitg erniebrigt mirb
burd) bie unzweifelhafte hiftor tfcf) e V3ahrfd)eittbid)feit, ttnt nicht gu fagett

©etoifjheit, baf; er ber birecte Sbbföntmbing irgenbeineb nadten ober

habbtb|ierifd)ett SÖibben ift, beffen 3ntet(igeng gerabe htoreichte, ihn
cttrab üerfd)bagener abb beit $ttd)b, babttrd) aber gefährlicher abb beit

^jser gu machen? Ober ift er oerbuttbett gu heuten unb auf abbett

bereit gu friedjett, megen ber aufjer atber $rage ftehenben Shatfad;e,

^ er früher eitt (üri mar, bab feine gemöhnbidje Unterfdjeibuugbfraft

^wfenigen eineb §unbeb unterfctjeiben fonnte? Ober ittttjg ber

Jeertfcfjettfreuub ben Verfud), ein ebteb öebett gu führen, aufgeben,
ll) eib bab einfachfte ©tu bimit ber menfchbidjen 9tatur auf ihrem ©ruttbe

e bie fetbftfürfjtigeu Seibenfdjaften unb bie heftigen Vegehrttngen
Dcr

Gemöhnbichen Vierfüßer offenbart?
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// ÜDiutterfiebc geweht, weh eine fpemte fie jetgt, ober Brette

weit ein fputtb fie befifct?

gefunbe aftenfdjentierftanb ber großen SJiaffe ber 2D7enfd)beit

wirb biefe fragen,

Worten. (Sitte geht

ne fief) einett Sfugenbficf 31t befinnen, beant=

9ttenfd)fid)f;eit, bie fid) fjart bebrängt füfjft,

wirlfidjer Sünbe nnb (Srttiebrigung 31t entfliegen, wirb bas SSrütei

über eine fpecufatitie föeffeduttg ben (Styuifertt unb beit «5ffl3ugered)

ten» übertaffen, bie, in affcm übrigen tierfdfiebener Meinung, in be

bfinbett Unemtifinbüchleit für ben Slbct ber fidftbaren Sßett ttnb in be

Unfäfjigfcit, ©rofiartigleit ber (Stellung beS fJJ?eitfcf)ett

erfaffett, fid) tiereinigen. nod) mehr: Ijaben fid)

eittntaf beit bfinbmadjenbett (Einffüffen trabitioneffer SSorurt^eife ent-

witttbett, bann werben fie in beut niebern Stamme, bent ber SJienfcf)

entfftruitgett ift, ben beften iSewciS für ben ©fanj feiner gäfjigfeitett

fittbett ttttb werben in feinem fangen gortfdjritte einen oernünftigen

(Erreichung einer nod) ebfern 3hfunft

ben.
//

(fpujhet), Steifung beS üD?enfd)ett

IDleufd), barunter tierfteben wir ©efehfcfjaft

wirffidjett fperfitnft unb feiner

werben, (Erft jeljt beginnt bie

£>ettfenben, ift im begriff, feiner

wahren föeftimmung fid) bewußt ju

SO^affe baS 3U erlernten, was bas (Sfjriftentfjutit teuren wo:

nid)t jttnt Söewufjtfein 31t bringen tiermod)te: gfeidjes fRedft

unb tior affen. SfbftammuitgSlehre wiffenfchaftlidjen

SSeweifc für bie 9?otf)Weubigfcit einer lommenben (Erföfuttg. £>0311

bebürfen wir aber nur beS ebrfidjen Sinnes für bie SBahrheit; ein

f)eit, unb im £ienfte biefer festem, fid)

£bcif ber ganzen äficnfd)

mitf)effett. ?ftt STroft unb Sfufmuuterung wirb cS uns nid)t

fRatbe

niefit tierfäumen, bie ©efchichte
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2(u§ ber ßmtftetyungS* itub ©ntmitfelungSgefdjidftc be§ 9JZcufc^cn=

gcf^tcc^t^.

SSo fängt bag «Dfenfchengefchtecht an? Stntfeort äRofi unb Inttoort ber Sefcen*

benjianer. @g bat nie einen crften ÜKenfcben gegeben, ehenfo toenig af§ eine

erfte ißfauentaube, ober einen evften Seutfdhen ober (Sngtänber. ©nett’g @chß=

pfung beg 2Renf<hen. Sie Sßorfahren beg äftenfchen toaren niebere £fn e«-

ÜBicfitigteit beg aufrechten ©angeg. Otto ©agpari über bie toid?tigften Momente,

toel^e ben SRenfd?en gur articutirten Sprache befähigen fonnten. Sie Sprache

aber bat bie Vernunft
'
geraffen. «Rachafmmng bei ber Spracf>entnncfetung.

Sie Spracfnoiffenfchaft bat biefelben ©efepe für bie ©ntftehung unb ©nttoide*

lung ber Sprachen ertaunt, toie fie Sartoin für bie Snttoicfeluug ber Organig*

men in Stnfprud) nimmt, tarieren ber (Sprachen. Äantpf umg Safein jtoifdfeu

Sortformen je. 33eifpiet aug bem Stltbo^beutfdben unb SUtfranjofifcben. gof*

fite Sprachen. «Rubimentäre Organe. SBaftarbirung ber Sprachen. 3ufam*

menfaffung ber Sprachgefe^e. Ser ßiggeitmenfcf). SRenthiergeit. Phlen*

betoohner. ißfabtbauer. Steingeit uitb SRetallgeit. SÖag toar bag erfte: Suttur

ober «Religion? Sie «Raturmiffenfchaft unb bie Strategie ber Bufunft.

SBir Ijaben in einer üorfjergeffenben üßorlcfung ciitö bent Jürgen

5tbrifg ber fjMäontotogie erfeJjen fihtnen, baff bie Sauna ber früfieften

feiten organifcffen 8eben§ mit ben niebrigften Zierformen begann,

bon ba an immer l)öl)ere Stufen ber Entroicfelung erftomm, bis

fdjliejgüd) in ber £ertiärgeit bie klaffe ber (Säugetiere gur reicfiften

Entfaltung gelangte unb enbtidj, maljrfdjeintid) ebenfalls fdpn im

Mittlern tertiär, gang fidjer aber in ber £)ttubiatgeit im SJienfdfem

gefd)ted)t ben bödjften ©ifjfct ber Drganifation erreichte.
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933 90^ enfc^ engef c^tecftt
rr Vara

bieje bet Slbattt uttb @oa", jagt ber Strenggläubige; „mir alle

ftammen oon btefem einen ißaare ab", jagen bie ortfjoboren greuttbe

ÜÜJojaijdjen ©djÖpfunggberichtS

Daö mar ttitb ift beute ttodj grage: ©ab c§ ein einziges

ütftenfdjenpaar, ober fittb bereu mehrere anjunebnten

Senn mir bie Dejcenbemtljeorie oerftanben haben

jdjen 3 ltd)tmabt(ef)r

Vaar

betrachtet ba§ tDogrna üott

ine müfjige; beim bei Sirfjt

einem crftcn SD^enfcfjeupaare

iar fein erfteö üftenjdjettpaar,

eben jo menig atd ed ein erjted ißaar 'ißjaueutaubcn gegeben bat.

Sorten

Natura non facit saltum macht Km
einem fjodjentmid'efteu ©äugetfjiere, ba$ affenäfjnüdj organijirt mar,

entjtefjt nid)t mit einem mafe ein SDZenfcf). (Sin Stfjenmeibdjeit ge*

hart — mir rebett hier oon ber Vergangenheit — feilt 9)?enjd)enfinb.

Sot ijt ba§ richtig, bah wir

9J?cnjd)engcjd)fed)td unter ajjenähnfidjen

der ober Urahnen

metttidjeu Ofnereu i«

juchen fiflben // 99?enjdj gemöfintichen

altmählich entjtauben jeitt, jobafj er fdjott ba mar, ald er noch

nicht ba mar, ttnb umgcfehrt; mithin ijt ber SfuSbrud: etjter

39ienjch» ein ungereimter". ((Sarncri, ©itttidjfeit unb Darminies*

muS, ®. 28.)

$arl ©nett, ißrofefjor

Schöpfung beö 3ftenjdjen"

Verfudj gemadit.

nicht

rr'Die

bie Stbftammung üftenjdjett aus niebcnt gor
men abjufeiten, ofme nt nehmen <ir

©tammbaunt be8 ‘’Dleujdjeugejchtedjtd nobler gejtaftcn atd

bie übrigen Dejcenbcttjianer, iubent er für jene# eine befoubere

2lhnenreih gnterejjaut nennen

mir ©netPg Verjttdj jehon beöhatb, meit er thcoretijd) burd) jeine

ütbftractionen gcrabe $ur gegenseitigen Slnjidjt über bie Statur ber

meufdjtidjeu Vorjahren, jactijdi aber m beit gleichen Stejnttaten ge*

fangt, mic mir anbern Defcenbenjianer.

genbem ©afee:

erh ettt

// Urmettjd) — beim jo motten mir bie Stcihc

ber ©ejdjöpfe, bereu letzte Stadjfommcn mir jinb, nennen — atjo mad
ber Urmen jd) atd (Srbjcfjajt uu* htntcrtajjen hat, ijt gcijtiger 9ta*

tur unb fein Steliquienfram. Stur jo oiet fautt man oon ber ©ejtatt

uttb Vitbttng be§ Urmett jd)ctt jagen, bah er niemals jeine Organe
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jum rofjeit Söerfgettg für eine etujetne 2lrbcit eruiebrigt fat, baf er

feine 9?ägcf unb 3 rtt
)
ne nid)t gu furdjtbarctt 2öaffeit ausgebifbet unb

in feinen Säften fein töbtidjcS ^orngift nuSgefocft fat, baf? er bie

ireid)en fünf ginger bcS Sauriers in ftetiger gotge gur uninerfeflett

inenfeflidjeit tpanb gebifbet fat, bie für feine beftimmte 2frbcit cin=

gerid)tet ift, weif fie für affe bicidid) itnb mit uttgäffigen üöerfgeugett

firf)
auSgurüftci

bäum riicfmärt

SKcnfd) Stamm

, fo fefreitet er burd) eine 9Wf)e nott SBefen, mefefe

aflen auberu ©cfdfityfctt cutgegcitgcfeft unb non beufefben burd) if)re

gange innere Statur beftimmt nbgefoubert finb, weit in ifuen affein

bie Skrnunftaufage in ungetrübter SReinfeit unb unbefefränfter ©e*

erb alten ©freitet man normärtS in ber Ütbfofge ber

gebt aus einer Stammgattnitg, inefcf)c gu ben 2?or*

9ftettfd)ctt gät)tt, fomof 3Tf)ierifd)cö afs 9CRenfd)tid)eS

oor, unb bie Sdjranfe gmifefett

2ßir fefen aus biefen Zitaten, baf

miberfpredmit 2(ud)

er unb ÜÖienfd) befielt nicf)t."

mett auf bent fünfte ftefjt, fid)

^enfcfeiinorfafre ^ätte, meint

aud) etmaS ariftofratifd), gafrtaufenbe gmifdjcn §>aieu unb Saurier:

fdftnnintenb gugebradjt, and) gefegeutfid) ‘jftadjfomuten ergeugenb, bic

fid) normiegenb nad) beftiafifcf)en Sanieren entmicf'cfnb, mirftiefe 3Tf)ier

barfteßten. Siirben mir uns aud) für bie 2lmtaf

Urfeime entfcbeibcit, fo bliebe bod) bas 2Sid)tigfte

nerfdjicbencr

SOtoifcfgemefenfeiit

bie SSorfabreu bc

2fudi

$D? enfcf eit üftettfdjett

nieft affeiu beut £0^eufrf)engefcf)fcc^t, fouberu aud) ncrfcficbenen Sfier

gattitngen bas ©afeiit gu geben oerutodßcu, fo müffeu fie fefbft tfic

rifefer

fabelt nid)t bie 2lbfid)t

3eit gurücf gu nerfofget

SDienfcf)ctx

unorgattifdjcr üDiaterte fernorSebemefen, burd) Urgettgit ug aus

ge^enb, ins Sebett traten. ÜBcttit mir bie SS^atfacfjett ber ijMäonto*

fogie, ber nergfeidjenbeit Sfuatomic unb ber ©ntmidetitngSgefcfidße

3U toürbigen miffen, fo müffeu mir gur llebergeugitug gelangen, baf

unter jenen primitiven niebrigfteu Särfobetfieren ber giterft belebten

Utmeere and) bie äfteften 23orfafrcn beS 9ftenfd)eu norfattben marcit.

3m SSerfaufe non Safrtttißionett fabelt fid) utanefe iftadgommeit auf

bie OrganifatioitSftufe von Stürmern finattfgearbeitet. 2luS ber

Pfaffe ber Urmürmer erfob fid) bei meiterer Differeugirnng bie

UcbergangSftufe ber Urmirbeftfiere, über bereu nicbere Organifatioit
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unS bte ©ntmicfeluugSgeftitte bes Sanjettftf^^ens (Amphioxus

lanceolatus) unb bie ©ruppe ber SlScibier unter ben 2D?anteltl)ieren

einigen Slufftht erteilt. SluS beit Urmirbeltl)ierett erljob fid) int

Verlaufe öott abermaligen Safjrntillioneu bie reitgeftaltete tlaffe ber

gifte, aus biefen bifferenjirte fid) ein 3^9 3U ben Slmftibien;

biefe mieberunt finb als UebergangSflaffe 31t bett SSögefn einer* unb

ben «Säugetieren anbererfeits auf3ufaffett. ©ine genauere Segrün*

bung biefcr J)t)potf(etifrf)eit 33orfal)renreü)e ber fjöljern Spiere mürbe

uns ju meit führen. Sie ift burd) Oarmin felbft, fobann aud) burd)

§äcfel unb burd) OSfar Sdpnibt gegeben unb bott alten Oefcenben*

3 ianern in ben mefeutlid)fteu 3ü9 en citfgemein acceptirt morbett.

(2$gt. ©armin, Slbftammung bes ÜÖlcnfdjen, I, 176—187; tpäcfel,

9iatürlid)c SdjöpfungSgcfd)id)te; OSfar Stfimibt, ©efcenbensteorie

itttb ©armittiSmuS, S. 229 fg.; £>ä(fel, Slntfjropogenie.)

©afj ber 9)?enfd) aus einem affenartigen Säugetier ber ©ertiär*

3 eit Ijeroorgittg, unterliegt für bett ‘Dlaturforfter Ijeute feinem 3 tt>ei*

fei meljr. Slber über bie ®ifferen 3iruitg beS 9)7enftengefd)letts aus

jenem 3 iüe^9 e affenartiger Säuger miffen mir 3ur 3 e *t not menig

©eftimmteS. SBaS uns bor jenem Slffena'fjncn auS 3eitnet, ift aller*

bittgS bie pljere ®ifferett3irung beS $ef)tfopfcS als beS Sprad)organS,

beS ©eljiruS als beS Organs ber Seele, itttb bie mcitcre Slttsbilbuug

ber ©jüremitäten als ber Organe ber Äunftfcrtigfeitcn (tpänbe) unb

beS aufrechten ©angeS.

Sille biefe Momente fallen, mie mir früher fd)ott gefcljen l)abeu,

nur quantitatib als Stmerpmtfte in bie Söagftale. // ©s ift
//

//

mie fid) §ä(M itt ber generellen üDlorftologie (II, 430) aitSbrüdt,

„lebiglit bie glückliche ©ombittation eines l)öl)ertt ©ntmid'elnugSgrabeS

bott nteljrcrtt feljr mid)tigen tf)icrifd)eu Organen unb guuctionen,

mcldjc bie meiften teuften fo l)od) über alle ©l)iere erhebt.

2$ott höchfter SBidpigfeit ift ber aufrette ©attg bes üDleitften.

91ur burd) biefe $örperftellung itttb töemcguugSart mar bie 931bglid)*

feit gegeben, aud; bie aubertt mcuftentljümlitcn Momente als tpebel

3U meitern ©ntmidelmtgsproceffeu 31t tpülfe 3U rufen.

SBie fam aber ber Urmenft, ber 91ad)fomnte eines behaarten

23ierfüf?erS, ber auf ^Bäumen Idbte (bgl. ©armin, Slbftammuug beS

ÜDlenfdjett, II, 343), 3 ttnt aufrechten ©attg? Oie grage ift ftümr

31t bcantmorten unb mirb auf empirifchem Söege mol fd)merlit

mals bcautmortet merbctt. SBir föntteit über biefen ißunft einftmeilett

blos 23ermitt^uttgen aitfftellen. lieber ben Sö erth berfclbett fantt mau
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ud) ftreiten; nacf; bat jebc Vermufung, fobalb fie

[fenffaftlid) feftgeftettte £ljatfadjen natürlii

Iren üerfudjt, einen wiffenffaftlidjen SBertf)

itnb rationett 31t er

muß, bis jene Verittufuitg mit anbern fr i
f cf; ans öidjt ge

Sfatfadjett in Söiberfprncf) @S ift jcber^eit beffer.

naturljiftorifdje Sfatfadjen Vermutungen aufjuftetten, fclbft au

Jiifico t)in, babei einen 3rrfum 31t begehen, als mit ftitter 9?e

tion ficf) beS weitern SftadjbenfenS unb SpcculirenS 31t enthalten

burd) bie Küßtfeit im tpinftcttcu boxt Vermutungen unb §i)po

n unb bie baburdj wad) gerufene emfige $orfdjung, fei cs, b
r.

dbfidjt gefdjal), bie ^fpofefen 31t beseitigen ober aber

1, ßat es bie moberne 97aturforfdjuitg 31t ber erftaunlidjett

beute

Stpofefe

©ntfteljung beS aufretten ©angeS 3U ermefttett, weife geeignet fein

bürfte, unfern VSiffenSbrang, jenen munberbaren £)ifferen3irungS*

proccß 31t oerfteßen, einigermaßen 31t beliebigen.

„3m Kampfe mit ben 9?aubtf)icrexx tonnte ber weljrlofe £fier=

ntenff freut ffarfett, mäftigen ©ebiß ein cfnlifeS bei feinem ur=

Kafinbau einem gewiffen ©rabc entgegen

Men. ®aß Urmenff Söaffe niefit gefefieut

baß ibm niefit

l)at, geßt aus ber weiten Verbreitung beS Kannibalismus in ber

Itrjeit Wo! 3ur ©enüge ßertior. dlieht bie Starte beS ©ebiffeS ge*

nüqte in Vexua auf bie Metern 9taubtbiere feineSwegS, unb er fudjte

Öänbe

and) oße

31t oerfeibigett; beim wer über

bie 3ufammenftettung beS Urmenffen mit »erwanbten Sfier-

niefit »erwirft. wirb immer bie menfd)Ud)eit Vorfahren unter

bettttof großer

3«

Verfeibigung

icS audi 00 nt

ben t»or*3ugSWeife auf Väutttett lebenben unb

Klettergeffidliffeit auSgeftatteteu Vkfctt fudjett

gebeuteten Verwerfung ber drmgelentigteit b

wußte nun ber Urntenfd) in ifnlifer Söeife,

©oritta berichtet wirb, 3unt Kampfe bie dritte frei mafen unb fidj

aufriftett. (Sbenfo wenig wie unfern Kittbertt, bie fid) auf allen

Vieren fortbewegen, eße fie laufen lernen, braud) te alfo ber aufrechte

@ang beut Urmenff en etwas dngeborencS 31t fein; aber ber pernta*

wüte Kampf, in bett er oerwicfelt war, ließ il)tn bettfelben rafd)

Jur anbern 97atitr werben; jubetn mußte er felbft feine Veitte unb



47(3 Steifte 33ortefung.

9M)rung mit ben getenfigen Stritten fortfdftefjpen, ba fein ©ebiff ifynt

aud) hierbei nicfft fo ganj mic beit 9taubtf)icreit biefett ©ienft teiftete.

©o mar er atfo aud) oon biefer ©eite genötigt, fid) an ba§ attf=

rcdjte ©ragen uttb ©djteppeu öoit gemid)tigen Waffen ju gcmöfyucn;

!urj alte Umftättbc brängten if)tt bajit, fid) bem aitfredjtcxr ©ange itt

feinem ©afcin attmüf)tid) attjitpaffen. ©iefe 2tu§bitbung menfdjtidjcr

©emolfulfcit bed 9lufrcd)tgel)en§ uttb bie fid) f)ierait fnüftfenbe gort=

bitbuug ber ipanbgefdfidtidffeit mürben aber jugteid) bas uott)menbige

§ülf8mittet jur ©pracfjentmicfetung beS 9J?cnfcf)eu. — ©ein rüfjmtid)

befannten 3 00^°9en ^ßvofeffor Dr. ©uftaü Säger blieb c8 oorbctjat-

tett, bie t)of)e ISebeutung bcd aufrechten ©attgeS für bie Stuöbitbung

ber ©prad)fäf)igfeit §u erlennen. (Settaifdfe 3 ettfü)r tft für üDlebicitt

uttb 9taturmiffenfd)aft, Salfrgatig 1869.)

©cn Sßertt) ber Sitnge beim ©predfen gutoörberft in 33etrad)t

jiefjenb, ftettte es fid) heraus, baff bie Sunge burd) bie Strt beS Slus*

atf)tnenö bie erfte uueutbet)rtid)e Unterlage bietet, metd)c tiorhaitbcu

feilt muff, um itt beftimmt nuancirter uttb fein mobutirter Sföcife

©ittg* uttb @prad)töne tjermorjurufen. $u biefetn 3 rac(Se ift erftenö

crforbertid), baff bie Sunge baS eingeat^mete Suftquantum ftetS nur

nad) uttb ttad) ausgibt, unb jmeitettö, baff fie bei fcber 31t betoneubeu

©itbc einen Keinen ©rucf ober ©toff att§ 3 ufiif)ren int ©taube ift.

fftuit ift teid)t erfcnuttid), baff fette ©f)icre, mctd)e if)re 3$orbergtieb>

lttaffcu üoit ber garten Saft bcS ItörpertragcnS frei ntad)ctt lernen,

fcf)r batb bie Sä()ig!eiteu erlangen, ilfre Suttge 31t biefent 53ef)itfe fein

unb gcfd)icft ju oermenben. Stnbererfeits fann biefe feinere StuSbiK

buug ber fSruftfaftenbemcgung fetter ©t)icrc niemals getingen, mctd)e

fid) itid)t baucrttb öom hobelt mit ben 23orbcrgticbmaffcn crfjebcit.

©a bei ber vierbeinigen ©angart ttätntid) bie fSruftfaftenbemcgung

tiöttig abhängig öott ber fBemeguttg ber 3?orbcrgticbmaffctt ift, bie

attc Srciffeit auft)cbt uttb feine feinere fttuancirung fotd)er fBemegum

gett, mic fie bie articutirtcn ©ötte bedangen, 3111* ©ettung foittmen

tüfft, fo merben bie feinem StuSathmmtgSarten, metd)e bie ©tirnim

bänber itt feilt abgeftufte ©djmittguugctt verfetten ,
4)ier fetten ober

gar nidft geübt, unb bie bietteidjt bei einigen Stffeuartcn uttb aitbent

©gieren auffeintenbe gälfigfcit t)ier’3U gef)t bei ifjtten im ©ränge ber

(Sreigttiffe micbcr bertoren.

©aff bie SluSathmung uttb bie hiermit 3ufamtiteitf)ängcnbe Saut*

gebnng abhängig boit ber 9ittf)c ber 33orbergtiebmaffen ift, bemcift

und febeö ©t)ier, baS, meint cS taut uttb attbaiternb briittcu mitt, tut*
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wittfürticp fiepen äpnticp fidj ber fiugenbe Bogct (mit

Slubuapme ber Serrfjc) rupig auf einen Slft fefjt. 9tgtiirticp bitbet

jebc £pierart, je uad) i f; r er ücrfcpiebeuett Sebcnbmcifc unb ©ewopn*

I)eit von 9?upc unb Bewegung, aud) bie vcrfdjicbenfteu Slubatpmungb*

gewopnpeiteu aub, bie micbcv in bcftintmtcr Seife bie Stimmbitbung

bceiuftuffeu

aen, bie ät;

uptcu

Borbcrgtiebmafi

gefeit ntepr uub mepr bent ©rud'e cut3ogctt, ber bei ber vierbeinigen

@tettung auf i^nen taftet.

Unter ben «Säugetieren aber war eb attein ber 9J?ettfcp, ber fief»

bauernb mit ben Borbergtiebmafien vom ©rbboben erhob, ihm allein

war cb baper bcfdjicbcu, ben Sieg ber ©ntwidetuug uad) biefer Seite

bin baüonjutragen unb eine articutirte Spradje aub3itbitben."

(Safari, ®ic Urgefd)icpte ber Bienfdjpeit, I, 129 fg., unb Sit*

beim Bär, ®er vorgefepiepttiepe 9J?enfd), S. 527 .)

Seitbcnt bie Spracpforfcpung 31t einer uaturwiffcnfcpaftlicpen

SftenfcpWerbung

upetten, bap

widetung ber articutirten Spracpe. (5b ftept bieb mit einer früher

Behauptung, bafi mit bhabung geitcrb

wiffenfepafttiepen Sinne ber eigenttiepe SWcnfdpwerbungbproccfj begann,

wot bitrcpaub niept in Siberfprucp; beim wab bie Sprache für bie

nach auften.

gteid)3eitig bab Leiter für bie

Beibc Stcquifitionen uub ifjri

©ebrauep erforberten uueubtid) tauge 3riten

d) dirouotogifdi Voneiuanber gefdiieben fein 3 e

nad)bcm man nun bie eine ober bie anbere Seite ber mcufd)tid)eu

9iatur riid'fidjttid) ber ®ifferen3irung iitb Singe fapt, mirb man batb

bie (Sntwicfetuug ber articutirten Sprache, batb bie tpaubpabung beb

Seuerb uub bie 31m Sedjnif gefepiefte aitbgebilbete &anb ober gar
bie g-äpigfeit, fid) unter feinebgteidfen Sftaücn untermürfig 31t

machen, um fid) ber Slrbcit unb ben Sorgen um bie ©piften3bebiugnn*

9eu eutfd)tagcit 31t tönneu, atb ben Slubgaugbpuuft aub ber Bcftiati*

BienfcpWerbung betraditen. 3 weifet

Momente im galten uub großen in biefetbe ©ntwidetungbperiobe,
unb eben bieb gtüdticpe 3ufawmeutreffen meprerer giinftiger Be*
btngungen pat eb üermodjt, aub bem ®piermeufcpen beit Bicttfcpen

niadjeu. ®cr aufredpte ©ang gab atterbingb bem Bfenfcpen bie

tcf)tung itacp oben unb beit fräftigften Smputb 3111* Seiterentwid'etuug.
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bod) nicpt gcfcpicfte Sanb pat

lei fünften befähigt; ungefdjicft

Serfgeug äffifcpcn tftadjapmen

©pracpe bat©ebanfe fic teufte. SIber ber beftänbige ©ebraucp bel-

auf baö ©epirn gurücfgewirft uub opne ^weifet eiue »ererbte Sir

peroorgebradjt ©epirn

umgefeprt auep auf btc ©erboflfotntmtung ber ©pracpe

haben

ff ®ic bebeuteube

gteid)

©epirnd beim fDienfdjen im

re tut Sßerbäftni^ gur ©röfje

$örperd fauu gitm pauptfädjtidjfteu ST^eite beut ©ebraucp

irgenbetner einfaepen gorm öou ©pracpe gugefeprieben werben."

(35arwin, Stbftammuug bed üDJenfcpen, II, 344.)

ft

3'apr

©pracpe wirb, entftept

(35 er Urfprung ber ©pradje). 3apre nad)

©arwin’S epoepemaepenbem Auftreten fagt ber berühmte Sagarud

Unterfucpung $£pema (35er Urfprung

©pracpe ft
©pracpe pat bic SSernunft gefepaffen

ipr
//

burepaud mm jener irrtpümticpeu Slnficpt

batte eine einzige te Urfpracpe epiftirt uub

babptonifdje Verwirrung

bie übrigen ©praßen perüorgegangen, öottftäubig gu emancipiren.

3ene mptpifepe Urfpracpe ber gefanwnteu ÜKenfcppeit epiftirte ebcufo

wenig, ald bad erfte Sletternpaar 5Ibam uub ©üa.

35ic beim Stpitrmbau gu töabet ftattgefuubene ©praepnerwirrung

uub ©praeptrenuung ift ebcufo gut ein geiftreieped

ted 9Jiärd)cn, atd ber ©üubenfatt im fßarabied

©prad)forfd)itng pat bargetpau, bap eine einzige

epiftirte, and) barf nicpt geglaubt werben,

nb woptgemeim

Sie moberne

Urfpracpe nid)t

baft bie ©pracpe

ÜReitfcpeu

btoped ©rgeuguifs ©d paben bic neuern ©praep

forfeper übereiuftimmeub fid) bapin audgefproepett, bajj waprfepeintid)

bic Differeugiruug ber Urmenfcpen in öerfdjiebene fRaffen fritper

begann, atd bie ©ntwicfetuug ber öerfdjiebeuen ©praepftämme, fobafj

wir meprere iöilbungdcentren für bic Ütbtcituug ber ©pradjen angu*

nepmen paben.

Sir paben fdjou in einer früpern Vortefung barauf piugewiefen,

bafi 35arwin ber Stnfidit beipftidjtetc, cd mrbanfe bie ©pradje iprcit
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Urfovung ber Stadjafjmuug unb bctt burcf) ,3ctcf)CJt unb ©eften

unterftüfeteu SJtobificationeu öerfdjiebeuer natürlicher Saute, ber

ff

fr

Stimme anberer £fjiere uub ber eigenen inftinctiüen Slugrufe beg

ÜJtenfdjen.

$ug beit beim ©tubiunt ber gefdjfedjtficfyen 3ud)tmafjf refuftireu-

ben Veobadjtungen bröngt fid) uitmifffürlid) bic Vermittlung auf,

baff ber Urmenfd) ober meuigftenS irgenbeitt fefjr früher ©tamnt-

oater bcö SJtenfdfen maf)rfd)eiufid) feine (Stimme, mic cö fjeutigem

tags einer ber gibbonartigen Slffett tfjut, in auggebelfntefter SÖcife

baju benutze, cdjt mufifafifdfe fabenjeu fjertorgubringen, b. f). affo

jitm Singen. Stad) einer feljr meit verbreiteten Sfnafogic föttnen mir

fdjfteffett, baff bicfeS Vermögen befottberg mäfjrettb ber Werbung ber

leiben ©efdjfedjter auggeübt fein mirb, um tterfdjiebette ®emütf)g=

betoegungen auggubrüden, mie Siebe, (Siferfitdft, ©riuntfif), uub gfcidj*

faffg, um afö tperaitöforbcrnug für bic Stebenbuljfer gu bienen. ®ie

9?acf)a^mung mufifafifdjer Slugrufe bitrd) articufirte Saute mag V3 or-

ten 5um Urfprung gebient f)abcu, mefd)c oerfd)icbcne compfe^e ©r*

regungen augbrüdten.

®a es auf bie grage ber Stadjafjmung giemfidjeg 8id)t mirft,

üerbient bie bebeutenbe Steigung bei unfern nädjften Vermanbtcn, beit

SXffen, bei ÜÖtifrocepfjafen, Sbioten unb bei ben barbarifdfett SJteufdfem

raffen, altes, mag fie nur fförett, ttacfygualjmen, mof eine Vcadjtitug.

£>a bie Slffen fidjer vieles von bem verftefjen, mag von SJtettfdjen gu

irrten gefprodjen mirb, unb ba fie im Urguftaube Sßarnunggrufe bei

©efaljren ifjrett ©enoffen gurufett, fo erfd) eint cg burdjaug nidjt ttn=

glaubfid), baff irgenbeitt ungemöfjnlid) meifeg, affettäf)ttfid)eg £fjier

barauf gefallen fein fönttc, bag Reuten eineg Staubtfjiereg nadfgu-

a^mett, um baburd) feinen SJtitaffen bie Statur ber gu ermartenben

©efafjr angubeuten; unb bieg mürbe ein erfter ©djritt gur Vifbung
einer ©prad)e gemefen fein." (©armitt, Slbttammuttg beS SSteufdfctt,

1/ 47 unb 48.)

SOtau fjat beobad)tet, baff bic Vögel if>re Spraye fortmäf)renb

bereichern, £>icfe £f)iere afjmen fid) unb ifjre übrigen ftintmbegab=

üu tljierifcfjen ^eitgenoffett nad), mie bieg 3. V. non ber ©roffef,
ben Spottoögefn, ben ©taaren, $anarientögefn :c. gur ©enüge be-

deut ift.

®ie Vermutung liegt fefjr nahe, baff and; ber Urmeitfd) bieg

3d[)au habe. ©g ift atferbingg richtig , baff in ben feigen ©uftitr-

ipr-ccchen nicht mef)r tiefe nadjgeafjmte Staturfante 31t fiubett fittb ;
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aber biefc wenigen nod) borljanbeneit finb bod) oielfagenbe beugen

aub einer $eit, ba bie Sprache beb 9ttenfd)en erft anfing, eine mettfdj*

lidje an werben.

Kantentlidj ift cb bie Kontenclatur ber 33ögel, wcldjc für bie

öebeutung ber Kad)af)tnung non Katurlauten bet ber Sortbilbung

fidiere Anf)altbpunlte a» ßeben fd)cint.

'

(gbgar Quinet (£)ie ©d)öpfttug, II, 119) legt hierauf fo großen

SBertl), baß er gar au bem ©cßlttffc gelangt: £>er nad)af)ineube Saut

beb ©djreieb einer ©pecicb tjat am fjäufigften unb in faft allen

©pradjett ben Kamen beb 33ogelb gebilbet. — ®er tranid) (Grus),

ber Sibcfjopf (Upupa), ber ©taar (Sturnus) unb ber Kabe (Corvus)

lehren «öuffon bie innigen SBerwanbtföaften atoif^en ©riedpfd), 8a*

teiu, ®eutfd), ^olttifd), Knffifd), Sitauifdj unb Gcltifd) erlernten,

weldje anbern erft nad) Gutbccfuug beb ©aublrit unb beb £enb Har

würben.

@b er fd) eint allcrbiugb plattfibel, wenn ber Katur* unb ©pradj*

forfd)er in bem ©efeßrei beb Kaben, erä erä, ben Auftoß gum fanb*

fritifdjen kara-va, bem grieeßifeßen corax, bem beutfdjen „Äralje",

bem englifdjen crow itttb bem franaöfifdjen croasser wiebererlennt.

Aber wenn ntand) e ©pradjforfdjcr äßttlicße Ableitungen aubercr Sör*

ter oon Katnrlauteu nadjguweifen oerfudjen, fo ftoßeit fie ba unb

bort auf heftigen Siberfprttd)
;
namentlid) bei jenen ©praeßforfeßeru,

weld)c ben SMenfäen alb eine fpecififd) oon ber übrigen ©ßicrwelt

oerfeßiebeue Greatur auffaffett. SDoir 1)ab ett nid)t bie Abficßt, itttb

auf biefe gegenwärtig nod)

Gb aeuriac au biefer ©teil

‘iBolcmil

baß mau in neuefter

3cit anfängt, au jener hpßpotßcfe ber Katurlautuacßaßmung für bte

Grllärmtg beb Urfprititgb ber ©praeßett au rütteln, ©djabeit wirb

and) biefer ^Sroceß Iciucbwcgb, fonbertt ttotßmenbig baju beitragen,

meßr 8id)t ittb bttulle ßabpriutß beb üorßiftorifcßen 9Jicnfcßenlcbejtb

au bringen. Ser fid) für biefe fragen intcrcffirt, wirb gut tßun,

bie Serie oon Sagarub ©eiger, $Dia;e ÜDIitller, 331ecl, ©. Gurtiub,

©d)leid)cr
,

©tcintßal, ffriebr. SDHller, Otto Gabpari (llrgefd)id)tc

ber SKenfcßßeit, Seipaig 1873) itttb anberer auerlannter ©praeßforfeßer

au ftnbiren.

gür itttb ift cittaig bab gewiß, baß alle gorfdjungeu auf bem

©ebicte ber ©praeßen gana au beufelbett ©efetjeit ßiitleiten, wie fie

®arwin für bie Gntfteßung ber Arten, für bie Abftammuttg 1
)
öl) erer

©rganibmett oon ttiebriger organifirten ©pccieb in Aufprttd) nimmt.
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* as bie fftaturforfdjer als ©attung be3eidjnen mürben, Ijeifjt
9 *

bet bett ©lottiferit (Sprachforfdjertt) eilt Spradjftamnt, au cf) eine

Spradffippe- Oie Sitten einer ©attung finb bie (Sprayen eines

(Stammes, bie Unterarten einer SIrt finb bie ©ialette ober EDhtttb*

arten einer Sprache; ben Varietäten mtb Spielarten entfpredjen bie

Untermunbarten, mtb enblid) bett einzelnen 3nbioibuen bie Sprach*

weife ber einjeltten bie Spraye rebenben ÜWenf^en." (Slug. Sd)leid)er,

Oie Oarwin’fche SSf;eorie uub bie Spradjwiffenfcfjaft, 2. Stuf!.,

eimar 1873.)

©erabe fo, wie fid) aus einer pflanjli^ett ober tlfierifdfen Stamm*

form im Verlauf ber 3 eitcu öicle neue formen ableiteten bttrd^

Vartiren unb Oioergiren im ©haralter, fobaff wir im Staube finb,

ben Stammbaum einer ^ßflanjen* ober STpierflaffe ober ©attung

barjuftellen, gerabe fo bifferenjirten fid) aus einer Urfpradfe oiele

Softer* uub (Enfelfpracfjen, fobafj bie ©lottiler im Staube finb, ben

Stammbaum einer Sprac^fippc jiemlid) fidler abjuleiten. (Es ift

Ieid)t einjufe^ett, baff bergleidjen Stammbäume aud) juglcid) einen

hohen SS3crtf) für bie (Ermittelung ber Stammbäume oerfdfiebener

Völler, Nationen ober üftenfdjenftämme pabett müffen. Oie Sprach*

wiffenfdjaft ift b al)er im eminenteften Sinne beS SSortS eine 91atur*

toiffenfdiaft. Sie l)at für bie (Ermittelung ber Slbftamntung ber

SDienfdjenraffen unb bereit Vßanbcntngeu eine ungeheuere Vebeutung

erlangt.

Oie graphifdje Oarftetlung biefer beiberlci Stammbäume ift

mefentlid) biefelbe. Sie Sprachen finb Organismen, bie fid) wie

anbere Organismen entwickeln, eine ,3eit lang blühen uub bann aus*

fterben.

„Oie neuere üergleid)enbe Sprad)Wiffenfd)aft h«t gelehrt, baff fid)

alle Sprachen, fobalb wir fie attalpfireu, bis auf oerhättniffmäjng

nicht ju oiele Urlaute unb beut entfpred)enbe Vßur^ctn jurüdfiil)ren

taffen, fobafj alfo eine beftimmte Vßurjelfafer urfpriingtid) hinreichte,

eine ganje 97eil)e oon 97ebenbebeutungen baüott abjttbiegen, 31t biffe*

renjiren ober burd) ,3ufammeufefeung ju ergeugett. V3aS wir oon

ber Slrbeitstheilung unb Oifferenjirung oorl)er auf phhfiologifd)ent

Selbe Wahrnahmen, baS begegnet uns hier fonberbarerweife in äfjtt*

lid)er SIrt auf einer bereits hohem, fd)on mehr gciftigcrn Stufe.

Saut unb Vebeutung, fel)ctt wir, fpecificiren, bifferengiren unb oer*

bittben fid) unb beginnen bttrd) (Entwickelung ähttlid) ber SlrbeitStf)ei=

tnng fid^ organifd) ju entfalten/' (Otto (EaSpari, a. a. O., I, 145.)

<S$öpfung3gef#idjte, 31
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c frühem gloren unb Raunen

haben, als btejenigext ber uächftfolgcuben

Moben, fo geigen aud) bie Itrfpradjen

ihnen abftammenbcn £od)terfprad)en

Sprachen

mancherlei

gemtffext Uubeftimmtheit

Mnju, bie Wörter nahmen

W

barunt mußten bie ©ebanlen ebenfalls an einer

3n ber $o!ge fanten neue Wörter

machte fid) geltcnb, bie Spradje muffte aud) bei

cuttgSproccfs eine größere Schärfe beS £>enfenS ru

nicht gebentbar ohne eine allmählid) fortfdjreitenbe

gangenheit, tuas fid)

©ehirnS lehrt

täglich ttneberhott

Sdmljugenb

fchneder als bie ^3 ffait

Sen 3Tftierarteit Spradje fdjeint fid)

3afjre fo unüeränbert erhalten 51t h^en, baff man bie barauS her-

oorgegangenen XodjterorganiSmcn nicht einer neuen 9iaffe gteic^gu-

feiert hätte.

T)ie ©prache eines ^otfs unterliegt, namenttid) im Anfang feiner

®efd)id)te, fo rafchcn unb tiefgreifenben SSeräuberungen, baff man faft

an ber 3bcntität ber alten unb neuen Spradje beffetben 33oIfS gtnei-

fein mödjte. £)aS erfte befte «cifpiel muh uns bieS betätigen.

ir benit^cn h^rju

@ibfd)tnüre bon Harl bem Hahlen

Sprachen

3IIthod)beutfdj)

3alirc 35ergleid)ttng

graus'öfifch)

ber banebeit ftehenben

gornt ber cntfpred)enbcu Spradjc

uns in frappanter SBeifc ben 33 ctrag ber Variation einer unb ber

mährenb ber furgett 3eit 1000 3al)reit (Sr

inuerung bringen.

0ä)ttntr Sarl’S beS Sailen.

(3ütbod;beut)d).)

In godes minna ind in tlics

christiänes folches ind unser bed-

hero gehaltnissi, fon tbesemo dage

frammordes, so fram so mir got

gewiczi indi mäht furgibit, so hal.

dih tesam minan bruodher soso man

Uebertragung itiS Üieubcd;-

b e u t f
rf; e.

Sn ©otteS Siebe unb in bea d)rifb

licken unb unfer Beiher SBct)0
\ *

oon btefent £age fcortoärtS, fo

toeit aU mir ®ott SBeiSfyeit unb 2J£acf)t

gibt, fo tyelfe id) btefent meinem S3ru*

ber
f

fotoie man mit 9ied)t feinem 23ru*
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mit rehtü sinan broudher scal
,

in

tliiü tliaz er mig so sama duo, in di

mit Ludbern in noheiniu tliing ne

[
gegangu the minan willon, imo ce

[

scaden werdhen.

ber fett, inbem bafs er mir fo gletdf;

tpue, unb mit Sutfyer (Sotftar) in fei»

nem 2)i:tg nid;t gef>e icf; ein mit mei-

nem SBiffen, Üjm ju ©cf;aben merben.

I Serfetbe ©d)mur bon Snbtt'ig

[ bem ®eutf d;en. (9I(tfranjöfi|d;.)

Pro Deo amur, et pro Christian

pehlo et nostro commun salvament,

d’ist di en avant, in quant Deus

savir et podir me dunat, si salvarai

eo eist meon fradre Karlo et in

adjudha et in cadliuna cosa (si cum
om per dreit son fradra salvar dist)

in o quid il mi altrezi fazet
;
et ab

Ludher nul plaid numquam prindrai,

[
qui meon vol eist meon fradre

k Karle in damno sit. (5?g(. Chresto-

mathie frangaise par A. Yinet,

tom. III. Litterature de la Jeu-

,
nesse, 6me edit., p. 110.

Uebertragung in« jei^tige grau*

Söfifdh

Pour l’amour de Dieu et pour
le salut du j>euple chretien et notre

commun salut, de ce jour eir avant,

autant que Dieu me donne savoir

et pouvoir, je sauverai mon frere

Charles et en aide et en chaque

chose (ainsi qu’on doit, selon la

justice, sauver son frere), ä condi-

tion qu’il en fasse autant pour moi,

et je ne ferai avec Lothaire aucun

accord qui, par ma volonte, porte

prejudice ä mon frere Charles ici

present.

ättan fiept, bap biefe beibeu ©djmiire für beit Öaien opne bie

SQHt^ütfe beS ©prad)forfdjcrS nnoerftäublicp fein mürben. Siepnlid)

öerfiäft eb fid; mit bem früher in £)eutfcplanb fo populär gemefenen

Siibeiungenlieb, beffeu Sitter faurn ntepr als 700 3apre umfapt. Sit

Italien paben mir biefetbe ©rfdjeiuung in ben Söerfen, bie oor ber

„©öttlicpeu SPniöbie" £)aute’S oerfapt mürben.

®aS ©leiepe liefje fiep aus ber ©ntmidelungSgefcpicpte alier übrO

gen tebenben ©praepen nadjmeifen. 3m öeben ber ©pradjen finbet

ein ®ampf ums ®afein, eine natürlidje ,3ud)tmapl ^ß^ei

>rirb, mie in ber übrigen organifepen Statur, bie ©tammart non ben

£ocpterartcn üerbrängt. £>ie aftutterfpradje mirb beim ^)errfd)enb=

Serben ber £od;terfprad)en jum goffil. (©anSfrit unb öatein.)

®ie ©efepiepte ber organifepen 9ieidje ieprt uns, bap eine aus*

geftorbene Sirt nid)t mieber erfepeiut; baffetbc Ieprt bie ©efepidpe ber

'öpradjeu: eine auSgeftorbene, eine tobte ©pradje mirb niept mieber

tebenbig. ©ie bleibt, fofern bie SBerfe peroorragenber ©cpriftftelier,

®icpter ober ©efepgeber uoep als Soffitten überliefert merben, nur

in ber ©rinueritng, als gefdjidjtüdje £patfacpe fortbeftepeu, ober

31 *
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fd)riftftetfcrifcf>cn Setten baS Oafein gab, fo

oerfdjminbet fie beinahe

titer, beiten burd) 23ermifcfjen foldjer

üJftöglidjteit benommen mirb, bie genetifdjen ®ejiet)ungen

jmtfdien ben ©liebem eines unb beffelben großen Sprad)ftammeS

ficfjer ju ermitteln.

Sie in bet otganifd)en 9iatur, fo aud) im ©ebiete bet Sprachen

begegnen mit rnbimcntären Organen. Oiefe oertümmerten ®e=

bitbe meinen auf eine 9ttutterfprad)e jurüd, in meldet biefe Organe

in üjrer tollen ©utmidelung fojufagcn gemiffen Functionen bienten,

Functionen, metd)e in bet Fotge etiminirt mürben unb bafjer eine

rafd), als biefe fid) umb

OaS ftanjöfifdje „je

ad) fid)

oerfdjminben in einet Sprache

(Sin 53eifpicl:

// öateinifdjen

metamorphofirte „ego //

OaS beS tateinifdjen „ego //
fdjon

Fabr^unbertS als unuüfceS Organ betrachtet

Oeutfdjeu fd) 0 it ff

:

S ift im Sdjmur

Si salvarai eo"

(fiehe

Fat)tt)uubert

Fabrhunbcrt

ff

ff

ffeo" 31t

io" in „jo

io" gemotbcn.
' oermanbclt.

Seit!) //je
//

metamorpljofirt in „je", unb biefeS „Jo ii
ober

„Je" haben bie ©nglänber nochmals rebucirt unb einfach ein „I n

baraitS gemadjt.

t heute mehr baran, bah baS Sott „Journal" ein

lateinifdjen SorteS „dies" (Oag) ift. Unb bod)

nichts fidjerer unb nichts leidjter hierfür ben Semcis 311

teiften. 9)1an oerfolge nur Ziehungen ff
Journal",

(fraujöfifd)), jour, jor (franjöfifch), unb giorno (italienifd))

(latcinifd), 31bjcctio üon) „dies"

Sogar bie ©efe^e ber Saftarbirung, mic mir fie für bie

ipflansem unb Ohiermelt befprodjcn

ber (Sprachen ihren üluSbrutf, ein 1

®efd)id)te

gebiihrenb

Oie einmal oon ihrem gcnteinfameu 9Jlutterftamme getrennten

Spradjen öermifd)en fid) um fo fchmerer, je mehr fie fid)

meinfatnen Vorfahren entfernen. ©S tommt fogar ein

mo ihre 33ermifdjung unmöglich mirb. Senn fie biefett erreid)t

^citpuntt
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jjabeit, oodenben fic ihre (Sntwicfefung burcp ihren eigenen (Seift

@ie nehmen feinen neuen (Stoff mehr auf, fonbern orbnen nur ben

affen auf eine anbcre Seife an. 2tuS anfänglich f cf) lüa cf) en 2Ib=

Weisungen, bie nur eine SKuSnapme, ein Sprad)fepfer ober ein

VarbariSmuS gu fein fcpeinen, gefjt bann, wenn fic fcpfießficp jur

Stegef geworben finb, mit bcr 3eit nicpt nur eine Varietät, fonbern

eine gauj neue 2lrt ber Spracpe peroor.

Senn bie Sprachen nahe miteinanber oerwanbt finb, fo föntten

fie burcf) ihre Vermifcpung Varietäten unb Unterarten oon gbiomen

erzeugen, £>as ©feidfje leprf uns bie Vaftarbirung guter Varietäten,

b. p. beginnenber Sfrten.

gaffen wir atfeö gufammen, was uttS bie Spracpforfdjung ju

Xoge geförbert pat, fo finben wir:

(Sitt unb baffefbe ©efep beperrfcpt bie Spraye ber

Statur, wie biejenig

e

bes SStcnfcpcn.

Stacpbem wir einige Vfidc in bie aderbingS nocp ftarf oerpüdte

©efdjüpte ber (Sntftepuug unb (Sntwicfetung ber ©praßen geworfen

haben, nacpbem wir gefepen, baß opne .gtoeifef in biefem (üxntwicfefungS*

proceß bas fpauptmomcnt für bie ©rringung ber (Suprematie bes

SÄenfcpengefcpfecptS über bie gaxtge Statur 31t finben ift, fepren wir

gurücf in jene frühe 3 eit ber oorpiftorifcpcu üDtenfcpwcrbungSperiobe,

ba unfere Vorfahren nodj feine anbern Serzeuge 31t oerfertigen

wußten, als jene ropen Steinwaffen, bie ihnen ermöglichten, fief)

gegen bie fpöpfenbären unb tpöpfenföwen 31t oertpeibigen. 0pue

3weifef hat ber SÜtenfdj einen großen SSfjetf feines StadjapmungS*

triebeS bom affenäpnficpen Stammoater ererbt; benn Was jener, um
fer alter Urahne, jener antfjropoibe 2t ff e ber Vorzeit an 3mtcdigeu3,

StadjapmungSbermögen unb Snftinct befaß, baS ging natürlich burd)

Vererbung auf beit admäpfiep fiep entpuppenben Urmenfcpen über.

2tber noch mehr! ©iefe affenäpnficpen Urmenfcpen erwarben fiep im

tampf ums £)afein naep unb naep neue Vortpeife. £)er üDtenfcp

beS £)ifuoiumS erlernte oiedeid)t 00m tpöpfenbären bie $unft fpöpfen

ju graben unb 311 bewohnen, fid) Steiferpütten 311 bauen unb barin

auf Staub ju fauern, bie ünoepen 3U 3erbrecpen uub ipr SOtarf auS3m

laugen.
// Vor adern werben ipti bie paarigen SOtäntef beS 9Jtam=

wutp unb SfpinoceroS fepren, fiep aud) eine üDtäpne uub ^ßef3püde

P machen; baju nimmt er bas ged ber untergepenben Staffe bes
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^)bf)textbären, feines alterSfdjmad)en unb halb miberftanbslofen frühem

©efäfjrten. Ter SOZeufd) allein lann nidjt meljr nadt bleibett, rnie

i^tt bie 91atur erraffen l)at, mäljrenb alles um il)tt her belleibct ift."

(Duinet, Tie ©d)öpjümg, II, 11.)

Unb Seljooaf) machte bettt 31bam unb feinem SKkibe tfeiber aus

gellen unb belleibete fie bamit. (1 997of. 3, 21 .)

£)er Mammut!) überlebt fid). Sn beut aJiajje, mie uadj ber Eis-

5 eit bie Temperatur mieber fteigt, manbert ber bormeftlidje Solojf

nad) korben unb ftirbt enblicf). TaS töenthier erfdjeint unb finbct

bie junge SDlenfdjfjeit bereits auf einer fdjönett «Stufe attSübenber

funft. Tie 9fentl)iergemcihe mcrbett non meufdjli^er £anb bear-

beitet unb nehmen bereits bie groben Umriffe beS behaarten Elefan-

ten auf. Tiefe in nüchternen Bügen eingefrifcten Bei^nuttgen gehö-

ren zu ben älteften Teufmalen jei^uenber tunft. SUleS, mas ber

SDZenfcf) im Verlaufe feiner Eutmicfclung gemorben ift, bas marb er

burd) bie befte Erzieherin — Süiutter 97atur.

Senn man bie erftett groben ©efpinfte beS DJJenfchen betrachtet,

fo latttt man fid) nicht beS ©ebanfenS ermeljren, baff er jnerft ber

©pinne bie tunft beS ©emebeS nadjahmte. (Turnet.)

Säftit bettt 9tentf)ier hat er maitbertt gelernt unb ift 9fomabe ge-

morben. Thne Bweifel war ber Sftcufd) itt ber 9ientfjierzeit ein

Säger, ber oott jel)er als äuperft fdjarfer Thierbeobachter befaunt ift.

fDUiffett mir uns munbern, metttt mir erfahren, bafj bie erften Pro-

bucte beS merbenben ÄiiuftlcrS Tarftelluitgen aus bem Tl)ierleben

finb ?

gig. 87 jeigt uns ein ©tiief bearbeiteten 9tetitl)icrgcmeif)eS mit

ber 31bbilbung biefeS Tl)iereS, auSgefüf)rt oott einem oorgefd)idjtlichen

Zünftler ber 9fentl)ierzeit.

Ter tpöhleumenfd) oott EttgiS fattute fd)ott bie Jpanbbabung beS

generS. Er bcfajj aus generfteiu gefertigte Slepte, Toldjmeffer, Satt-

Zett- unb Pfeiffpi^eu ttttb primitioe Töpfe.

33iele ©eiteratioucit fpätcr brid)t bie Beit au, ba ber üftettfd) feine

tpöhlett öertäfjt, es lornrnt bie B c «t ber Pfahlbauten. 3tuf ber

©pur beS 9fentf)iereS l) a f fid) ber 9D3enfdj ben (55 1 e t
fd) erq u eil c tt ber

311pett genähert. ©0 gelaugt er au bett gufj beS ©aletie (bei ©enf),

auf bett 8 entan ttttb burd) bett 9Üjeiugletfd)er att ben 33obettfce. Ta
Zeigt fid) ihm zttttt erften mal eilte ganz neue 3Mt, oott ber er feine

33orftelluttg hatte: bie 3Öelt ber ©djmeizerfeett.

©iS bahitt mar bie Seit bettt $Ü?eufd)cu fo feittblid) gemefett.
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Heb eraß galt es, einer ®efat)r 51t entfliegen, einen Äampf 31t be=

[tefjen. 93ergebtidj fudjte er ©djufc öor fo nieten ©egnern.

97mt tf)ut fid) ein unbewegter @ee üor itjrn anf, ber eine ©djrattfe

gegen bie Eingriffe ber 91aubtt)ierc nnb and) gegen bie ber ÜDtenfdjen

bitbet.

@id) fetbft, feine gamitie nnb feine wenigen tpabfetigfeiten anf

beit ruhigen Saffern in ©idjerljeit 31t bringen, ba8 waren bennutfj*

tid) bie 3beett nnb Stätte, wctd;e in bcnt crften Sftcufdjen erwadjteit,

ber in bie Legion ber großen ©ecu am gujje ber 2Itpen, in ber

@d)Wei3, 3taticn, Defterreid) nnb bent mitttern Europa überhaupt,

gelangte. (£uinet.)

ftig. 87. (Sin aefjntaufenb 3af;re altes 3m$ttung§funftftücf auf einem <Stücf fftentbiergefteitj

eingefri^t. ©efunbett nebft anbern ©egenftänben aus ber $Hentl;ier§eit in einer §ö§Ie bet

^a^ingen ((Santen ©d)affljaufen) im Januar 1874. (33gl. Sltyenpoft, 33b. 6, 97r. 14. 3m‘ic&,

4. 2l»rtt 1874.)

Gtd ift bie 23ermutt)uug aiWgcfprocpcu worben, bafj ber üOZenfd)

)ie Ijüttenbauenben 23iber nadjapmte, atd er ‘ißfaljtbörfer 3U bauen

tegann.

Sabre 1853 ,
ba mau im

Süridjerfee bie erfteu ‘ißfaljtbautenüberrcfte

ber rafd) aufeinauberfotgenben (Sntbedungeu oott cibntidjcu

gabt

m faft alten ©een ©cbweh

ba£ e8 wot fannt mehr einen europciifcpcn

Wettern niefjt ©puren bott bortjiftorifdjcu i)3 fat)tbaucru nadjgcwiefen

t bat fidi für bie (Eutturtjiftorifer ein gan3 neued $etboären.

$orfd)uug ©cfd)id)töforfd)

tjetbetifeper ©efd)id)te
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rgangen^eit jurüdfet^ett, als ed bis oor furjern ber galt

war; bemt unfere älteften Pfahlbauten batiren ohne Steifet aud

einer um Saljrtaufenbe hinter Shrtfti ©eburt jurüdliegenben Seit.

£>amit ift allerbingd utcfit gefagt, bafj bie Pfahlbauten ©tropad nid)t

noch in hiftorifdjer Seit bewohnt waren, atfo auch bid in bte jüngere

Seit hineinragett. Sirflid) berichtet und §>erobot üon ben päoniern,

//

thracifdjeu ©otfdftamme, gotgcnbed

hohen Pfäf)ten fteljen mitten i

planten jufammengefügt finb unb bte born «anbe c

einer einzigen ©rüde einen fchmaten 3ugang haben,

ten errichteten bie ©ürger gemeinfd)afttich bie Pfähle

Sei

ul) eit

feftftettte

:

heiratet, h°Ü

Pfähle

bem ©ebirge

ßd nimmt

mehr Jeiber. ©ie wohnen bafetbft nun auf

hat auf bett ©erbeden eine §ütte, in ber

wohnt, unb bon berfetben führt eine fefte, in bie ptanten

nicht

in ben @ee hinab. £>ie fteincn tinber binbet man,

in ben ©ec hinnnterfatten, mit ©eiten an einem

>ir Sohn Öttbbod, £)ie ßorgefd)id)tlid)e Seit/ 1/ 172.)

Sir werben biefe Uebertieferung beb alten griedjifchen @efd)id)t=

fdjreiberö in ihrer §auptfad)e taum anjweifeln, wenn auch bie

Su

©metheiten ©efdireibung berichtet and) gugteid) , baf

bie PfaMborfbewohner päoniettd ihre pferbe uttb öafttt) mit

gifchen nicht alte mit ber Sirftiihfeit

mochten

hatbwitbe ©ölferfdiaften

feed itod)

9toA jetjl

fagenhafteu päonier

janj ähntid) wohnen,

Sifdjer bed prafiad-

in hötjernen, über bem Saffer erbauten Jütten.

niefit

c. Pfahtbantenbewohner. Sir haben

bett nod) jcfct tebenbeit Pfahlbauten

3« befaffen; mehr intereffiren und bie SDocumente aud ben tängft

üont ©djauptatj ber ©efdjidjte oerfdjwunbeuen untergegangenen

Pfahtbörfern, bie an bett gröfjern ©djmcijerfeett äujjerft jaf)treid) gc-=

wefett fein mußten, ba man bereit bereits 20 allein am ©iclerfce,

24 am ©enferfee unb 49 ant 9ficitcnburgerfce entbecft hat. (3m
ÜRärj 1874 fahen fdjönftett Pfahlbauten mit mehrent

fohlfchwarjcr morfcher Pfal)lftrün!e
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ßieuenftabt. Sei bem

fecö fomttc bad gange Terrain

Siäfje ber (Sifenbaljnftation ©ouai

aufierorbentUch tiefen Saffcrftanbe

umreit

^Pfahlbauten uttgelfittbert

treten werben. nad) etlichen Sieberfjotungen bicfed 3u

eine ntobrige

tagetretend ber ißfäljle bie tepte «Spur ber eljrwürbigen beugen

öerfdjwinben; beim bie aitö bem trocfeuen Sdjtautme fj

^Jfafibftücfe fallen bei ber fd)Wäd)ften Serüljrung in

fdjwarge SO^affe jufantmen, ätjnUdj einem faulen Sutyitg, ben wir im

feuchten Satbedgrunb mit ben gitfjcit umwerfen.)

®ie 99
r

?enfd)f)cit ift im ^5faf)tbautengeitatter um einen mädjtigctt

ation rorgerüd't. (Srft tebte ber ^faljtborf*©cbritt
t 9 x/ f

noch gifcber er audt

f)irte.

brad)t

®ie nomabifirenben 3ägerl)orben werben junt Sieben ge

Serbe Cd)fen, Riegen

f)au

SQJenfcft wirb fchtiefttid)

(üsfet, Sammet Schweine

dx fäet unb erntet

®erfte unb Seiten, £nr fe unb SDioljtt, aud) gtadfd, um and bei

Samen beffetben 0et, unb aud ber Saftfafer ©efpittft gu bereiten.

(Srft fennt ber ^ßfa^tbauer nod) feine Sfetattgeräthe unb Qftetatt

Waffen, ©ic Säume werben in ber 3ett

faßt. Sie fdjwierig

täft fich erft begreifen

ntüh fa nt fich fotdje

Steinmerfgeuge,

bie in grofjer and bett ‘ißfaljtbautenterraiud tjeraudgegrabett

gefeheit bat rnödfte und einfaltett, baf; bie ba*

maligen Sot^auer unb gimntertcute beit Siher um feine m
Warfen Saffett betteibet haben werben

;
wie uuenbtid) größer

Seiratlfdftcuer an bie ©enteittbe bamatd, atd

rere ^]3fä§te in ben See m nftanten hatte, che

ber (Sanbitat

^eintführen burfte! einfad) war ber bamafige Srautfdjmud:

burdjbotjrte fugefige Steine au einem Sinbfabcn um beit Satd
unb bie ülrnte. Unb erft bie Studfteuer? Sinnnräbdfend

t^erfgeuge!

9 ca cf» f) c

Sirtet mtali

Siatt wei nicf)t fidjer

Wettern Sege bie fdjweren Srontefdjwerter in bie ^3faf)lbörfer

©djweit

erhielten.

Sicher ift, bah fie nid)t hier ihren ®ufs

hittburch herrfcht währeub



490 ätoölfte SSoriefung,

biefer 3cit geljt’S mit bei* (SiDittfatton abermals um einen großen

(Stritt uadj oormärts. ©er Bräutigam rafirt fid) mit bronzenem

3)2effer unb gürtet feine Seite mit einer blanfett 3J2etallmaffe, iubefj

bie 33raut gtaujenbe 2Irmbänber, SpalSfctten unb anbere 3mrathen

umlegt.

©tblidj erfdjeint baS ©feit, unb bamit hämmert uufere 3eü

herauf.

3)2an ljat furje 3 eit nad) ber (Sntbedung ber Pfahlbauten bie

©efdjidjte bcS oorfjiftorifd^en 3)2cnfd)cu in brei 3eitalter eingekeilt,

unb 5mar fo, als ob biefe brei perioben fd)arf ooneinauber getrennt

mären. ®ie ältefte Periobe mürbe baS Steinjeitalter, bie folgenbe

baS iöronjejeitaltcr unb bie letzte Periobe baS ©ifen^eitalter

genannt. 3hm hat fid) aber bei ber (Sichtung beS maffenhaft auf^

gethürmten 3)?aterialS aus ber oorhiftorifd)eu 3eit h erau3gefteltt, kaff

bie Steinzeit bitrdjauS nicht überall in biefclbe Periobe fällt, fonbern

baff mandjerortS fdjou 33rou$e ober (Sifen , ober beibe jugleid) im

©ebraucf) ftanbeu, mährenb an einem aubent Orte immer uodj bie

©teiumerl^euge bominirten. ©S üerhält fid; bamit ungefähr mie mit

ber gegenmärtigen 902afchinenfpinnerei im ©egeufa£ jitm tpaub*

fpimten.

Unfere ©rofjmütter haben oor ctlidjen IMjrcn mit ber §anb bie

Spinbet gebreht, fie mufften nidjt mit bem Spimtrab umjugeheu.

Unfere üDlüttcr bagegen üerftehen baS eine unb baS anbere: baS

primitive Spinnen mit ber burd; beu SBtrtel gebrehten Spiubcl, baS

fogenanute §anbfpiuneu unb jitgleitf), meit ctmaS fpäter erlernt, auch

bas Spinnen am fdjnurrenben fftäbdjen. Unfere Sdjmeftern Ijafmn

baS elftere nicht mehr erlernt; fie üerftehen nur noch mit bem Spinn*

rab umjugeheu. Sille brei ©enerationen faffen oft in einer unb ber*

felben Stube, ®ie üierte ©eneration, uufere äduber, mirb meber

mit bei* Spinbet uod) mit bem 92ab ju arbeiten üerftehen; mau läfft

beu §ladjs unb ipanf in beit mcdjauifdjen Spinnfabrüen »erarbeiten,

mäl)rcnb anbersmo, im ©ebirge, and) in Oberitalien, bie grauen

unb ©ödjter immer uod; bie Spiubcl nuferer ©rohmutter brcljeu.

©a haben mir fojufagen baS Stciujeitalter, bie 23ron$e* unb bie

©ifengeit in bemfelben Sahrljunbert.

21n manchen Orten unfern* bemohnten ©rbe mürbe fogar bie eine

ober bie anbere ©ulturperiobe nidjt burdjgemadjt, fobajj j. SS. auf

baS Stciujcitalter glcidj bie ©ifenjeit folgte.

SSeirn SSegimt bcS ©ifenjeitalterS nimmt bie ©ioilifation einen
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mächtigen 2tuffcf)tt>ung unb geigt fid) in allen Ridjtuttgen einer oer*

mehrten Bnbuftrie: ©djntieben, ©djmelgöfeu, Töpfermerfftätten, HricgS*

mtb griebettSfptele, ©pattgett nnb Sitrffdjeibeit. 9J?an finbet fogar

fdjon bas Hreuj auf tfaiuteten eingegrabett, mehr

ö. 6br. (greb. Tropott, L’homme fossile, 1867.)

Bahre

Slbev eiud ift bemerfensmerth : inmitten all biefer vorzeitigen 33er*

fid.

faum fanuten. T<$

unb ^ronjegeitalter

„Tie jerbroebenen

Hnodjeit oou grauen, üott ermiirgten ober gefteinigten ©flauen, bie

man jufamntett mit ben Httodjeu non ißferbeu unb Ddjfeit auf beit

Gräbern ber Häuptlinge finbet, gemäljren einen traurigen (Sinblitf

©efdiidite Hann er beim betriebfamer, cioili*

firter unb jugteich graufamer m erben? Sie möglidi 9

ft3d) benfe barüber ttad) unb fomnte auf folgenbcö 9xefultat: ©tt

fatfetjer, finfterer, ungef) ©eifte ber

üRenfdjen pta^greifen, unb fo mirb er aus ©pfteut graufamer, als

er es früher aus Temperament mar.

M bie gpbigenia auf Tauris mit bei

fotdjen Beiten

ab, bie fie bann öoll ißietät ber Reihe ataef)

üDJenfchenföpfe

3m eigen bes

^eiligen Raumes aufhängt.

„Tie eble Tochter 2lgc atfo liier mitber unb

Beit beS Höhlenbären." (Ouinet,

Tie ©djöpfung, II, 59.)

Iber finb mir heute, trop ber potenjirten (Eioilifation, nicht

ebettfo blutgierig, als bie barbarifefjen Beitgeuoffett jener milbett

Seftien, mit beiten ber üRcufd) int Anfang bes ©fenjeitatterS um bie

SSeltljerrfdjaft ju fämpfen h°tte? ©htb bie SRaffeitmorbe, bie bim

S07eit fcf) eit o p fer nuferer cioilifirtcu Beit

Pltllft? Bahrtaufettben ber ®e
fältelten üott gröfdjmcilcr

Wahres

9?] ep , ©eban unb mie fie

71, metttt jene rnenfcf)*

liefjett
1 CT 1/ 1111 I

' v

unfere beffertt Ibfömmlige mit CSntf etjeit auf uns jurüefmeifett unb

wtS graufamer nennen, als bie Häuptlinge jener Barbaren, bie ihre

Srauett ins BenfeitS mitnehmen mottten ober als bie ^riefter ber

fctutbefledten Religionen, bie ihrem ©otte ober ihren ©öttern Tau*
fenbe üott ganatifirten geopfert hüben.
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Sag
jefteüt feilt, ob ber erfte (Suttuö mit ber Verehrung

(Stamtnhaupteg, ober mit ber beginnenben Sanb*

babung beö ffeuerg, ober mit ber £eit Wirten

lebeng gufammenfäßt. üUIofeg, ber grünbtid)fte

2Utertbumgioiffenfcf)aft im meftlichen Slfien, läßt

3m eifei : 2IbeI toar ein ©djäfer, tarn ein 2I<Sergmamt. Veibe

brauten 3eI)otiah ihre D
Sirten ftieg jum tpimmel

ffeuer

®ain

fdjlägt il)n fdjließlid) Ster haben

mistigen Momente ber beginncnben ©itltur unb ©iöilifation, 2Ider=

bau nnb §irtentcbcn, bcginnenber (Suttnö ber ©öffne beg erften

üUJenfdfen nnb ^anbljabung beö ffeuerg, auf einen ©d)Iag. 2IIg

»eitereg SWoment tritt ber beginnenbe trieg 3»ifd)en Slderban unb

SJlomabenleben Ijin^u, ein frieg, ber big in unfer 3al)rf)unbert hinein*

ragt. Der aderbaittreibenbe (gröberer ülnterifag morbct beit Vruber

SIbel, bett fagenben unb nomabifirenben 3nbiatter.

Die erft ttod) 31t erforfdjenbe ©ntmicfelungggefchichte ber 9feIigio*

nett, fie ift bie ©efdfichte beg menfdjlidjen 3rrtl)itmg unb ber menfd)*

liehen 3bcale, mirb eiiteg £agg über bie angeführten, auch bon

Sftofeg nicht beantm orteten Br 2Iuffd)Iuß geben, ©inftmeilcn

»erben mir auf teuere nur mit §>hh°th efen antmorten lötttten.

(2ttan ogt. Otto (Sagpari, Urgefdfichte ber flttenfchheit, unb Vär, ®er

oorgefdjidftlidfe üHfeufd); Briebr. 001t £>eftmalb, ©ulturgefdfichte in

ihrer natürlichen ©ntmicfelung big 3ur ©egenmart, 2Iuggburg 1874.)

37itug Sucretiug (99 big 55 0. ©hr0 leitet itt feinem Sehrgcbidft

„De rerum natura" bie Religion aug urfprüngtid) reinen Duellen ab.

Sir 3mcifeln nicht an ber Sahrljcit feiner Meinung. 2tber feine

Slnficht über bie ©ntftehung unb erfte ©utmideluug ber Religion

greift 31t mettig tief in bie Vergangenheit 3urücf. Sefctere mar fdjott

big 311 einem hohen ©rabc borgefdfritteit, alg bie üD?enfd)cit madfenb

uitb mehr noch träumeub int ©eifte bie

©btter fdfauten unb biefett ^ßhantafiebitbent

herrlidicn

übcrntettfd)Iiche 3ufd)ricbett. 2Iber emig malir mirb bie 2In-

ficht beg Sncrctiug über bie meitere (Sntmidctunggpha f c
ber Religion

bleibett: ©g fahett aber bie 9)?enfd)ctt gtcid)3eitig bett regelmäßigen

Se^fel ber 3ahreg3eiten unb beg 5Xuf= unb 97iebergangg ber @e=

ftirne; ba fie bett ©ruttb biefer Vorgänge nid)t fattuten, üerfehteit

fie bie ©btter itt bett Simmel, bie ©tätte beg 8id)tg, unb feftriebett
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i^ten mit alten £)immelderfd)einungen and) ©turnt unb Spagelfdflag,

bett ®Iifcftra!)l unb ben rotlenben, brofjenben Bonner ju.

„O r unfeliged ©efdfledft ber ©terbtidjen, bad fotcE)e £)inge ben

©btteru gufdjrteb unb iljnett ben erbitterten 3ortt anbidjtete. Selben

über und.haben fie ba über fid) felbft, meld)e Sunbett

wetd)e ©tjränen über nufere Stadjfommcu i

@efd)id)te bed 9)tatcriaiidntud, 2. Stuft.,

Unb meldfed ©dncffal wirb badfenig

fein? Sir Ijabeu feinen STroft für b

©dattenfeitc bed ntenfd)lid)cn ©efd)led)td

//

unferer heutigen Stcl

Pfleger biefer 8id)t*

©d bat ben Stnfcbein

Staturforfdjung mtbarmljergig ber £l)eotogie

•äftenfeben £>anb

©cepter über

nrb. Sin bie

©tette einer mtyftifcfjen Seltanfdjauung wirb allmählich, aud) in

üKaffe bed b effer ju unterridjtenben 23olfd, bie fettere ©rfenntniff

natürlichen ^ufammenhangd stnifepen Urfadje unb Sirfung tr

©o weit bie iMurwiffenfd)aft biefen 3ufammenl)ang ftar bar$ul

öermag, fo meit ift für bie £t)eotogie mit att ifjrerx Strömen

fein Staunt mehr norbanben. Sieburebaud

aber bie ©renje bed Staturerfennend gezogen m erben fann, bad miffen

wir jur ©tuube uod) nid)t. Sir fennett bedljalb aud) nidjt bie

©rennen bed Slreatd, innerhalb bereit bie 3^f)eotogic fid) in 3u^tnfi

wirb bewegen fönttett. ®od) fürchten mir nicht mit töebauern, baff

3»a

biet bed ©laubend fid) rebucirt, m

Siffenfdfaft madjfen. Siffenfd) aber ift

e eigentlichen

hrljeit; fie

allein fann nn cb



ir ^aben bie für unfere Sßorlefmtgen in 2ludfid)t genommenen

gelber bttrd)Iaufen. Sir fonnten manche ©ebiete nur flüchtig ftrei-

fen uub im rafefjen 23orübergehen nur einige fragenbe ISUdc f)in*

Überwerfen auf feite 21rcale, bie, jum ST^eit erforfdjt, jum S^eii

noä) unergrünbet, ungeheuere ©djähe für ben fragenben gorfdjer

enthalten müffen. ©ie ade aud3itbcuten ift bie Aufgabe ber berfd)ie=

benen £>tdciplinen. Sir muhten und barauf befdfränfen, währenb

unferer ©ycurfion nur in bie mid)tigften guubgrttben ber neuern

@(f)öhfuttgdgefd)id)te einige orientirenbe iölide 311 merfen. 9?och ift

ber Seg nidjt gebahnt in ade bie bitnfeftt unb jerriffenett geifern

thäler, in bereu ©rnnb jene ©iamanten unb ©olbförner ber Sahr*

heit jn finben finb, welche im herein mit ber bisher gewonnenen

Sludbeute ber wiffcufd)aftlid)en gorfdjuttg ein ©iabern bilben werben,

beffen ©trahlettglaus nufer erft fdfwacf) geübted Singe jur ©tunbe

faitm ertragen fönnte. £)ie ,3ufunft wirb und 31t ihrem $Befi£

berhelfen.

Stm ©<f)Iuffe unferer Drientirungdreife angelangt, berfudjen wir

bie Sludbeute berfclben 31t orbiten unb 31t fidjten. 5Die ÜJttenge ber

und aufgefto§eueu STh at fa<i)en liefert und bad iöeweidmaterial für eine

dieihe bott S^hefcn, wetrfje wir ald diefuute and unfern 33orIefungen

über bie neuere ©d)öpfungdgefd)id)tc in golgenbem wiebergeben unb

3um £f)eil ttitt ergänseubeit ISenterfungen berfehen werben.

^hefeu über bie ^cfccubeujthcoric int adgctttciucn uub bie $ar-

wiu’fdjc int befottbertt.

A. ©inleitenbe 3T

h

e f e n.

1 .

2Ide bidher het^fchcnbcn ©chöpfmtgdtheorien, anher ber SDefcen=

bctt3' unb ©electiondtheorie bott Sarnard ttttb SDarwin, finb feine
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3 .

®a bie ©efcenbettj* unb ©electiongtljcorie £>armin’g ber 2lnfor

beruttg entfprtt^t, bte @rfMeinungen ber ©egenwart unb s ergangen

j,eit in ber ©efdfidjte ber ©djöpfung alg bte SRefultäte natür*

lieber ^3ro c effe su erflären, fo ntüffen mir biefe £f)eoric gegenüber

ben biöjel^t fjerrfdfenben Sßunbertljeorien alg bie einzige natürliche

©djityfunggtijeorie erflären.

®a bi« jur ©tunbe nod) feine einzige befannte £f»atfad)e gegen

biefe natürliche 2lbftatmnunggleljre fpridjt, fo muff biefe als bie al*

fein vernünftige fo fange in üoffem Siebte anerfannt werben, big

eine befannt geworbene £f)atfadje in birectem Siberfprudjc $u iljr

fielen wirb.

5 .

Sitte bigfjer befannt geworbenen (Sinwenbungen gegen bie natür

fidje StbftammungStbeorie erwiefen wiffenfdjafttidj ljaltlog

oeif fie entweber tiout ©tanbpunfte beg ©ogntatigmug augghtgeit,

ffteeftuung Unfenntnifi ber Sfjatfadjen fowof, alg and»

Unfenntnifi

6 .

SBorfjanbene Süden in ber (Sntwidetungggefdficfyte ber organifdjen

^atur (Paläontologie) unb bie Sttangellfaftigfeit ber biologifdjen

tenntniffe überhaupt fömten unntögfid) länger gegen bie ©efeeubenj*

t^eorie ing gelb geführt werben, ebenfo wenig alg bie Unfenntnifi

for ©efefie eineg ©taatg bei einem £fieil feiner Bürger alg Seweig

Gegen bie (Sjfiftenj ber ©efefie ©eltung haben fatttt.
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B. 53 a f i s ber ©armtn’fdjen 2:^eorte.

7 .

£)ie ©amin’fdfe 37f>eorte bafirt auf ber 37f>atfac^e , bafs fein

öeberoefen abfofut einem anberit berfefben Irt gfeid) ift, fonbern ba^

affe bie gäf)igfeit fyabett, in gröfjerm ober geringem ©rabe ju

oariiren.

8 .

£)ie £batfad)en feinen, bafj

fid) Don ben leftern auf bie 9iad)fommen

häufen ) bafs bie im Verlaufe ber Dieben ©enerationen

SUierfmafe um fo conftanter finb, je größer bie

3al)f ber ©enerationen, burd) bie fie fid) oererbt Ijaben

©d ift conftatirt, bafj neue Varietäten unb neue Waffen

burd) natürliche Vorgänge nnb fünftfidfe güdjtung ent*

ftef)en. (ÜDie 97atur bietet hierfür unenbfid) Diete Veifpiefe unb

jalfffod finb audj bie biedbejügfid)en ftfefuftate ber fünftfichen

Züchtung.)

10 .

©d ift conftatirt, bafj burch Züchtung and einer (Stamm*

form Varietäten unb Waffen h^'borgehen, bie fd)fiefsfid)

fo raeit ooneinanber abtoeid)en, afd oerfdjiebene Irten

unb ©attungen im 91aturjuftanbc. (Veifpiefe: tauben, Vferbe,

@d)afe; unjäfjfige ©ufturpffanjen.)

11 .

©d ift burd) bie SCReinungöbifferenj ber ©pftematifer unb burd)

bie 9iefuftate ber Vaftarbirnngdüerfuche eüibent bemiefen, bap jon*

fdjen Varietät unb 9?affe einerfeitd unb ber ©pecied ober 5Xrt anberer*

feitd in ber ÜJlatur feine feparfe ©ren^e ejüftirt.

C. VSefeu ber £>armin’fd)eu £h eor i e *

12 .

lud ber £h atfach e ber Variabilität ber Drganidmen unb ber

Ueberprobitction neuer Heime, fomie aud ben 97efuftaten ber fünft*
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liehen güdjtung abftra^irt ©arwitt (eine tphpotljefe ber natürlichen

3üd)titng (natural selection), ber^itfotge in ber fWatur nur biejenigen

abgeänberteit gönnen gitr gortpflat^ung gefangen, meldje beit ge*

gebenen 23erhältttiffen gegenüber als bie ftärfften 31t betrauten fittb.

13.

Oie £>hpotf)efe ber natürlichen Züchtung muß als unumftößlid)

anerfatiut merben, fobatb mir un§ ber £f)at(ad)e erinnern, baß ade

Organismen, and) ber 2Diettfd), bas SBeftrebeit haben, fid) unenblid)

ftarfer 3U oerntehreit, als bie Spiftcnjbebingitngeu bicS geftatten.

Oie natürliche 3ud)tir>al)l ift eine untiermeibtidjc Sottfequcnj bes

Kampfes aller Sebemefen ums Oafeitt.

14.

Oa ber Hampf umS Oafeitt jmifdjen benjenigen Organismen am
Ijeftigften ift, Welche ben gteid)eu (g^iftensbebingungen unterliegen,

alfo am hcftigftcu gmifdjett ben gnbiüibuen berfelbcu 21rt ober $Ba=

rietät, (0 folgt baraus baS Ueberleben ber eptremften uü^lidjeit 21b*

loeichmtgeit unb ber unoernteiblid) rafefje Untergang 001t (Jttittelfornten.

(201an ogf. beit 2lbfd)nitt über bie Oiöergeitj ber Sh uralte re.)

15 *

Oie Oarwin’fdje Oheorie lehrt, baß baS 23ariiren einer gönn in

berfetbeu Dichtung fo lange fortbauert, bis ber Organismus beit ge*

gebenen Skrljältniffen gegenüber jene 5pöf)e ber Organifatiou erreicht

hat, welche für biefe Syiftenjbebiitguitgen als bie oottlommeufte, bie

am befteit angepaßte, begeichttct merben ntuß. 33is biefer 2ßuitft er*

vei^t ift, ntuß bie ttariirettbe gönn eine Varietät ober Ofaffc ber

Stammform, ober eine merbenbe 2trt genannt loerben. Srft wenn
jener ^öhepitnlt erreicht ift unb bie äußern- 33erl)ältniffe fid) gleich

bleiben, alfo fein weiteres 2Ittp affen nothmeubig ntadfett, merben bie

Variationen nicht mehr berüdfid)tigt, b. !)• bie gornt bleibt bautt

c

0

tt ft a n

t

unb fann bann als ©pecieS (2lrt) bezeichnet merben.

16.

Ohatfadje, baß

baß

proceß begriffen fiub, folgert

ber ©tamntform ober an bie ©teile öott attbent auSfterbeubeu 21rten

2) obel, ©d)ö£fung§gefd)idjte. 32
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treten, unb baß, tüte ft cf) gegenwärtig nod) neue 2lrte

iBrocefi aud) in ber Hergang enl) eit ftattgefunben habe

17.

«flach ber Oarwht

organifdjc ©djöpfung

maßt

fcf)en Oefcenbenjtheorie entwidelte fich bie gan^e

aus einfachsten formen burch natürliche guchO

Oafein unb bifferenürten ficf) bie üerfrf)iebenen

5frten in ©attungen, Orbnuitgett unb tlaffen in berfefben SBeife,

b. burcf) (Sfjaraftere, wie heute nod) SSarietäten unb

Waffen aus einer 2Irt f)erüorgel)ett böhern Oberen

kontent bie gefd)led)ttiche gud)twaf)l h^näu

«flach ber Oarwht’fcheu Ofjeorie fonn non einem p tödlichen

Auftreten neuer Slrten feine 9tcbc fein (Natura non facit saltum),

fonbern es ift bie Umbifbung einer ©pecieS eine allmähliche, un*

merffid)e, an große geiträume gebunbette.

19.

daraus folgt, baß Organismen üott oerwanbter Organisation in

blutSüerwanbtfd)afttichcm 25erßäftniß jueinanber flehen. Oer größere

ober geringere ©rab „ft)fteutatifd)er 5Berwanbtfcf)aft
/y

entfprid)t beim

uad) bern großem ober geringem ©rab ber iöfutSbermanbtfdjaft.

20 .

Oie Oifferettj in ber Organisation ber öcbcwefcu einer ©attung,

Familie, Orbnung ober ttaffe ift proportional ber tcttc ber gwi*

fd)euforutcu jwifcßen ber gemeinfanteu ©tammart unb ben ©fiebern

fester UmbilbungSprobucte. 3eue Oiffcrcng entfpridjt im affgemeinen

bem großem ober ffeinern geitraum, ber gwifd)en ber aitSgeftorbencn

©tammform unb ben überfebeuben oeräuberteu «fiad)fommcn liegt.

21 .

Oemttad) ift bas natürlich e ©t) ft ent bciber 9leid)e nid)ts am

bereS als bie ©mppirung ber Organismen ttad) bcnt ©rabe ihrer

33tutsnerwaubtfd)aft. Oie lebeitbeu 2Irtctt repräfeutireu bie grünen

Blätter eines ins Uitcttblid)e oeräftelten 23auntS.

22 .

Oie Oarwin’fcße Oßeorie fteßt jur SOlofaifdjeu ©dwpfungSlefjre
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auch infofern tu birectent SBiberfprudj, als fie ein ftetigeö langfameS

gortfdjreiten ber organifc^en üftatur gu einer ijöfjerit (Stufe ber Dif*

ferengirung proclamirt, mährettb bic Sßiofaifche Sunbertheorie eine

anfänglidje öoßfommenfte Schöpfung ttnb infolge beS Sünbenfaßs

eine fucceffiüe Degeneration aller ©efdjlechter prätenbirt.

Sene, bie Darmin’fdje StbftammungSlehre, ift oom Stanbpunlte

beö natürlichen SDtfeufdjenoerftaubeS eine Dheorie beö DrofteS unb

ber (Srmuthigung, biefe (bie ÜÜiofaifdje) ift eine D^eorie ber Verjagt*

heit unb Vergmeiftung (man ögl. and) bie 30. Dhefe).

D. (ginflang ber Defcenbengtheorie mit ben Dhatfachen
ber üerfdjiebeuen SBiff enfchaf ten.

23.

Die Defcenbengtheorie fjannonirt mit ben Dfjatfachen ber ©eo*
logie. Diefe lehrt eine fortbauernbe allmähliche Ummanblung ber

(Srboberfläche burd) alle Vßeltalter unb abftrafjirt t>on allen munber*

baren ^ataftroppen gur ©rflärung ber geologifdjen fragen; fie be*

barf gur ledern nur ber noch je^t maltenben S^aturfräfte nnb un=

abfehbarer langer Zeiträume. Daffelbe lehrt Darmin.

SJftan fj<ß ber Defcenbengtheorie oorgemorfen, bah ffe für ben

Anfang beS 8ebenS auf Gerben bod) eine übernatürliche, fepöpfe*

vifche Uraft annehmen rnüffe, inbern bie heutige SBiffenfdjaft lehre,

bah fein Sebemefen anbcrS als auf bent Söege ber gortpflangung unb

Vermehrung fd)on oorpanbener, mütterlicher Organismen entftehe.

Ss ift nun aßerbingS richtig , bah eS bisfept nodj nie gelungen ift,

auf experimentellem SBege ben ßlacpmeiS gu leiften, bah aus tobter

Materie lebenbe Organismen auf bem SBege ber Urgeitgung (Ge-

neratio spontanea) entfteheu. Slßeiit bie grohartigen gortfepritte

ber spende laffen uns bodj berechtigte Hoffnung übrig, bah c§ bereinft

gelingen merbe, eimeihartige (Subftangen aus tobter Materie burep

rein epemifepe ißroceffe barguftcllen. 3ft mau aber einmal ba an*

gelangt, fo bürfte, mie bie gasreichen Anhänger ber Urgeugung

glauben, nur noch ein Heiner (Schritt bis gur Gentftepung oott nieb*

rtgften Organismen führen, Dort Organismen, mie fie bie gegenmär*

% Schöpfung in Ungapl enthält unb bie nichts meiter barfteßen,

ein Klümpchen non gäpflüffigem, th eilungsfähigem ißlaSma.

„SB er bie 9Jtöglid)feit offen hält", fagt Osfar Scpmibt, „bah

32 *
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nocf) fjeute SebenbigeS fid) aus bern Unlebeubigen opc Vermittelung

üon Vorfahren erzeugt, für bett ift bie Ueber^cuguug ber erften Ent*

fte^ung bcS SebcnS auf biefem natürlichen Sege offne meitereS fetbft*

oerftäubüd). Slber fetbft menu ber ©emeis geführt mürbe, ber nie

geführt merben !ann, baf) in ber 3efctmett Urzeugung nid)t ftatt*

fiubet, fo mürbe ber @d)Iuj? fatfdj fein, bafc fie nie ftattgeljabt

habe tfer planet

äßärmegrab SDbcrftäcf) ©itbung SÖaffer

unb baS ©efteljeu eimeijfartiger ©ubftanjen autiejj, mären bie Mengen

nub ©JifdjungSüerfjättniffe ber ©eftanbttjeife ber Sltmofpüre anbere

ats jefct SCaufenb Umftänbe, bie mir freute nidjt in nuferer ©ematt

haben unb über beren mögtidfe ©efäaffenljeit uad)augrübetn überpffig

ift, tonnten bie ©Übung beS Protoplasma, bicfi

ben Atomen feiner ©eftanbpite fjerbeifütjren
//

©djrnibt.

Oefcenbenatelfre

24.

Oefcenbenatljeorie Ifarmonirt mit ben £tjatfadjen ber f

©iefe tebrt, bafj in ben früfjeften Reiten beS or

Planeten

täontotogie. Oiefe teljrt,

ganifdjen öebenS auf unferr

äßefen ejüftirten, unb bafj b
:

%

geotogifdfen Perioben berart fteigerte, bafj au ein Seitguen bcS gene*

tifdjen 3ufammenf)angS ber Stora unb Sauna alter Settatter nidjt

oenig t)odj organifirte

fid) in ben fucceffiben

metjr au beuten ift.

feine Erfttirung, ats

Suubertheorie tjat

Sorbcr eines fortmätfrenb aerftörenben

nub mieber neuerfdjaffenben tauuigcu Eingreifens eines fid) fetbft

antbrotooiben

25.

Oie SDefcenbenatJjeorie tjarmonirt mit ben Oljatfadjen ber pftan^

lidjen unb t^ierifefjen EutmicfctuugSgefdjidjte, mit ber Embryologie.

Oiefe fetjrt, bafä fcbcS öebemefeu mit einer einzigen 3ette beginnt

unb üou ba an bie tjauptfädjtidjften «Stabien ber Entmicfetuug nie-

berer Organismen burd)tauft, bis es fdjtiefjtidj bie OrganifatiouS*

ftufe feiner Leitern erreidjt, mit anbern Sorten: bie EntmicfetungS*

gefd)id)te beS SnbioibuuntS ift eine abgefürate Sieberljolung ber

EntmicfetuugSgefd)id)te bed «Stammes.

26 .

ftebt
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oergtetdEienben Sttorpfjofogie unb Anatomie unb ift affein int ©tanbe,

biefefbcn natiirfid) 31t erffären. ©ie bietet 3 . 35. bie einige Der*

künftige Deutung ber rubintentären Organe.

27.

Oie Oefcenbenjtljeorie fjarmonirt mit ben Ofjatfadjert ber fo*

genannten ®efd)id)te bed !i07enfd)eugefdifecf)td

@d ift conftatirt, baft ©efd)fed)t feit

ben ätteften 3 eiten fwcceffiüe fortgefdritten ift ttnb fid) and einem

tfjierifd)cn 3u f*
anbe 3ur gegenmärtigen Spöffc emporgearbeitet pat.

28.

Oad ©efe| ber 3 u<^*lt>a^t im $ampf umd Oafeht regiert ttnb

leitet tjcnte uod) bie ©cfdjicfe ber 23öffer, Waffen ttnb ©tämme bed

9J?enfd)engefd)fed)td, mie bie ©efcfjide einer anbent organifdjen

©attung.

29.

Oad Oarmin’fdjc ©efctj ber 3u d) tir| af)f bominirt Ijeute uocf) in

ber ©efcpidjte ber menfdffidfen ©pradjen, ber 3nbuftrie, s$oefie, $unft,

Religion unb Siffenfcpaft. @d gibt feine ©eite bed menfdffidjen

Sehend, mefefje nidft unter ber tperrfdjaft biefed ©efefsed ftünbe.

Oie Oarmin’fdfe Ofjeorie fjarmonirt mit ben ©ritnbjügen einer

menfdjenmürbigen 9D7oraL ©ie ift feine 33erf)öf|nung, fottbern eine

33erljerrficf)ung ber 3J?enfd)enh)ürbe; fie ift nid)t eine bemorafi*

firenbe, fonbern eine fittfidjcnbe Ofjeorie; bentt fie fefjrt, baft

nur eine fortfdjreitenbe Grntmidefung 3 ttr ©jifteng berechtigt, mie nur

bad ©ute unb 33efte fdffiefifid) triumpfjirt, mie bie 9xüdfef)r auf eine

tiefere ©tufe ber Organifation ober ber ©ittfidjfcit ben ©ob beben*

tet; nur 9Üicffcfjfag ift ©ünbe, ba alter 9?ücffd)fag (Sftaoidmud) in

beiben organifdjen 97eid)en bem Untergang entgegenführt.

E. ©djfufitljefen unb ©ouf equensen.

31.

Oiefe gegenmärtig bominirenbe 0)efcenben3tfjeorie ift einer 33er*

bofffommnung fähig, ©ie fefbft gfeidjt einem Dicfgfieberigen 0r*
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gantgmug, bcr ba unb bort uodj maugcffjaft btfferenjtrt ift
; fie

macht teincSiregö Sfnfprud) auf bogmatifdje 3nfaffibifität unb geftattet,

afg ejüftenäfäljigeg ißrobuct bet

nacfj biefer ober jener 9tidjtung

Damit teiftet fie einen ne

menfdjficfien

ifjrer iunern Sahrheit

@ie f)at bereits im tampf untg Dafein big Ijeute

unb ficfjt getroft bem 3Bcd)fef ber ^ufunft eutge

ihrer SBahrpeit nientafg öcrforcn gefjen fann, nod)

ba ber $ern

32.

Defceubenjtfjeorie wirb nid)t oerfefjfen, aitcf) auf bie 9? ecf)tS

f<f> einen h fi aug^uüben. ©ie

bringt jnnt iöeif^iet bie ©efe^e ber Vererbung ittbioibueffer Inlagen

jur ©eftung.

lehrt bie 9?ed)tggefef)rten, baj? SSJZenfcb

jurüd:fd)fägt
c.

nodj in bie

: Otticffdrtag

auch in anbern ttaffeu (ißferb, ©fef, Dauben, ^ffanjen)

nach ben natürlichen amt ßehrc

freien SBitfen, bie mit ben ewigen ©efe^en ber Statur im SEBiber

fprudj Jtefjt, wirb and) bie 9tcd)tgfrage, bie ©trafpffege :c. eine be

beutenbe Sttobification erleiben.

33.

Die Darwin’fdje Dljeorie fann nidjt oerfef)fcn, bie Denfenben ber

heutigen ©cfetffdjaft auf abnorme ©rfdjeiumtgen innerhalb bcr menfcfc

fidjen ©efefffdjaft aufmerffant ju machen, ©ic fann unb wirb

nid)t oerfefjfen, aud) ei:

Iß r ob feine ber gufunft

©nffufj auf bie fociafeu

fegenttidi

fabelt in bem Äapitcf über ben $ampf umg Dafein unb

t gudjtwaljfarteu baraitf fjingcwiefen, baff bag 23ewitf;tfein

pfeg in feiner o offen iScbentuug fid; ncuerbingg einer rnädj*

•oben 33offgffaffe aufgcbrungeit hat. SBir haben aud) gc=

fdjcibüdjen (SinfUtn

gcwiffe fociafc Sßerfjäft

fidjen ^udjtwafjf mcnfd)fid)cn ©efefffdjaft Anbeuten

Die Dfjatfadje tiegt üor: bcr oiertc ©taub ift cinmaf ba unb

„feine Sftadjt ber (£rbc wirb i^n wieber wegbriugen, bcüor if)m 9terf)t

r ber ©cfdjidjtegeworben ift'% fo

beg Sftateriafigmug
rr3frbeiterfrage" ($ricbr
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(o fagcn eb alle Dagebbtätter unferb gaprjepntb, fo fageu eb atte

©rfcpeinungeu beb foctafen Sebenb ber ganzen chnüfirteu Seit. Die

Arbeiterfrage ift in neuerer 3 eit atb eins ber micptigften Momente

iit ben ©utmicfetungb* unb SSeroottfommnungbprocep ber SDJenftppeit

chtgetrcten. Dap fie gegenwärtig bie wicf)tigften Staaten ©uropab

alb eine unaufpattfame Bewegung burcpjiept, metcpe Sapr um gapr

an iSebeittung gewinnt, fann Aiemaub mepr feugnen, eb fei benn,

bap man btinb fein motte, um fiel) im tügtiepen 33epagen burep feine

unbequemen ©ebanfen ftören ju taffen. „Der $ampf umb Dafein

gab ber capitatiftifcpen ^robuctionbrneife ben <Sieg im japrpunberte*

taugen Gingen über bie mittetattertiepe ^rioatmirtpfepaft: ber $ampf

umb Dafeiit mirb and) bie jept befte^enben gönnen ber ©efettfdjaft

fprengen unb attmäptiep aub bem ©runbe umgeftatten, unb unfere

Arbeiterfrage ift nieptb anbereb atb ein ©pmptorn beffen, bap biefe

Umgeftattung an ber $eit ift unb fiep in metterfepütternben töe*

megungeit töapu bretpen mirb." (Arbeiterfrage, <©. 240.)

„Die grage ber ©ociatreform mirb 3 ttr Sebenbfrage ber mobernen

©ultur in ©uropa merben, mie fie einft bie Sebenbfrage ber antifen

©uttur mar; bort folgte Untergang, gerftörung unb Aufbau auf

einem neuen töoben; für unfere $eit patten mir eine beffere Hoffnung

feft. Sir gtaubeu aber nitpt, bap bie fociate grage burep irgeitbeht

benfbareb bittet am borgen einer neuen Acbotution getöft merben

fann, weit fie im SBefentticpen eine grage ber geiftigen 23efcpaffeu*

peit ber ©eneration unb eine Reform atter Anfcpauungen unb ©runb*

fäpe ift. Daper panbett cb fiep barum, eine ganje er tob e per*

beijufüprcn, in metiper fiep ber treibeubc $eint eineb neuen fociaten

Sebenb itngepcmmt entfatten, ber Drang ber arbeitenben Staffen na<p

SBeroottfommuung iprer fetbft unb ©rringung eineb mürbigett Dafeütb

frei aubteben fann, opne bap bie ©taatbgematt fofort mieber ntib*

brauept merbe, um Unreifeb 31t fipiren, ©ubfectioeb über ©ebüpr ju

berattgemeiueru unb gteipfam bab gap ju fcpliepen, bebor bie ®ä*

rung bottenbet ift." (A. a. 0., <S. 366, 367.)

£>b jeneb gbcat, bab unb Atbert Sange atb bab (Subsiet ber

©ociatreform pinftettt, erreicht merben mirb: ber ©icg im Stampf mit

bem Stampf umb Dafein (©. 368), bab ift eine aubere grage. Die

Aaturmiffenfcpaft fiept fein ©ube für ben Stampf nmb Dafeiu; er mirb

ebenfo tauge bauern, atb bab Setten auf unferm ^taneteu, unb bie

äfteufeppeit mirb trop ber Vernunft, metepe naep A. Sauge ben

^arnpf umb Dafein etiminiren fott, pierin mot niematb eine Aub*
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nannte machen fömten. Der ©egenftanb ift wertf), oon ben (Sbetften

unb heften geprüft 31t werben.

34.

Die Darwiu’fdje Dtjeorie bringt ats togifepe gotge

an cp eine Untwcüjnng int ©rsiepungSWef en mit fiep,

9Jian wirb atsbatb aitfpören, bie üünber in ben ©djuteu jene

ÜDiärcpen oont ^arabieS nnb ©ünbenfatt mit att feinen bogmatifepen

Stnpängfefit ju teuren. SKatt wirb fiep an bie Sorte Darwin’S (2Ib=

ftammung, I, 85) erinnern, „bajj ein beftänbig wäpreub ber frühem

öebettSjaprc eingeprägter ©taube, nnb jwar fo tangc bas ©epiru

©inbrüefen ^ugängtitp ift, faft bie jftatur eines SnftiuctS an^nne^

men fepeint", (Sot^e 3nftinctbitbungen föttnen, wie bie Vergangen-

peit teprt, wie bie ©egenwart mit ipren retigiöfen Sirrett uns ge*

nugfant überzeugt, nur 31t traurigen 3iefuttateu führen.

35.

Die ©onfcquen 3 en

niept

fdjen Dp für

cellence, bat

3 eiteu Dpeotog

©tauben//

ogen. Sir fittben fie im „Sttten unb betten

b griebriep ©traufj. Ser mit jenen niept

and) bie unfern, ben oerweifen wir naep ©traun

Sättofe ttttb bie Propheten
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3Bät)renb bcr 3 e it/ ba unferc „teuere ©chöpfungdgefdfictite'' unter

ber treffe tag, erfd^ienen atd titerarifdjc Bonitäten, wetd)e auf bic

oortiegenbe Materie 33 e3 ttg tjabeu unb nur 3um ©fieit tjier antjangd-

weife beriidfidftigt werben fönnen, fotgenbe SBerte:

(3U ©. 26 unb 27, im 2tnf$Iuj3 an 3o$amte$ §u6er’ö „Sefyre $arnun’8

frittfcf) fefeucfitet''*)

1
) Bürgen töona ütftetyer, £)octor unb ^ßrofeffor ber $I)itofopI)ie

in iöonn, „‘ptjitofop'ffifdje 3eitfragen", 2. Stuft., 1874.

3m brüten Kapitel biefer 3eüfragen befpricfjt ber SSerfaffer

„®ie Grntftetjung ber Strten (bcr ©arwinidmud)". ©eine $ritif

ftittfdjweigeub ignorirt werben, wenn fie nidjt in gewiffem

Sinne einen £t)pud bon ^Sfjitofop^en o ertreten würbe. 333 ir bc=

febränfen

Sür Bürgen Sona Steher mädjtigc 33eweidmateriat

wetched

©djute mit fo großem (Srfotge auf beit bBtau gebracht ijat

nur eine nicht ober oerfeljrte Stuefegung tiou natürlichen

£l)atfadjen, bic nur oorn ©tanbfmnfte £0?eper’ö and richtig

Werben fönnen. (5d ttiut und feib, geftchen tu müffen, baß

üDJeher’ orafetfiaft audftef)t

3äfjf)cit bcr SSert^eib

in -oorurttjeiten über unb über oerrofteteu Stnfcfjauung ber orgauifdjen

Siatitr, fonberu and) gauj befonberd über bic oieterortd 31t £age

Unfenntnifj uaturwiffenfdjafttidjer

beteidmenb rr^bitofopb
//

rgebniffe. Ged

Sflaturforfchern
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ber 9Ieusett gegenüber behauptet, er, ber fßljitofopljieprofeffor, fei

ber Vertreter emptrifcber Safjrtjeit, unb bie ejcacten gorfdjer ber

©arwtn’fdjen Sdjute feien bie itnejcacten fftaturf orfdjer (©.97).

£>iefe ©ntbedung erfdjeint uns fo parabojc, baff wir nidjt umtjin

fönnen, ben §errn fßrofeffor Bürgen fflona SD^etjer ju fragen, welche

Seiftungen er auf bem gelbe ber emfnrifdjeij SRaturforfdjung auf*

3uw cifen tjabe. Ober wiegen foldje geifteSgtymnaftifc^en Hebungen,

wie er fie in feinen ptjilofoptjifdjen 3eitfragen 3um beften gibt,

etwa fo Diel, als bie ©ntbeduug ber ©fjemifer, baff man organifdje

ffierbtnbungen auf fünftlidjem SÖege aus unorganifdfen «Stoffen im

Saboratorium fjerftetten famt? Sir tjaben biete tritifen ber Oar*

Win’fdfen Ofjeorie getefen, biefenige flttetyer’S ift eine ber mistid)ften

non biefen nieten. ©r ftettt fid) in biefer 53 e3te^ung neben ben

fran3 öfifd)en Stfabemifer ©mite $9Iand)arb (ngt. 9?ote 2 unten), wet*

c^er in ber Revue des deux mondes (15. guni unb 1. ütuguft 1874)

fidf) mit ätjntidjen SiebeSmütfen quätt. 9)iei)er nennt bie Oarwin’*

fd)e Sefjre eine „wiffenf dfaf ttid) fcfjtedfte unb unerlaubte

Otjeorie" (S. 103 unb 112), unb täfft fic^ Weber burd) Stuart

9DM, nod) burd) Sttbert Sange, nod) burd) gutiuS ©ub belehren,

wetd) teuerer in feiner turnen „ ©arfteltung ber Set)re ©arwin’S"

bem fßtfitofoptjen orbenttid) fdjarf auf ben Seib gegangen ift, nod)

gibt fid) 9ftet)er bie Säftütje, nufere Iferborrageubften 3tnatomeu unb

fßljtjfiotogen, fowie bie Sqftcmatifer unb bie fßaläontotogen beiber

9teid)e 31t 9?att)e 31t
3iet)cn. ©r behauptet in ber 3Weiten Stuftage fei*

ner pfjitofoptjifdfen 3 e^fragen (S. 109 unb fg.) aufs neue, was er

bor ettid)cn Sauren borbradite, offne ben 9tad)Weis tlfatfädjlid) 31t

teiften, baff bas fatfd) ift, was er au ber StbftammungS* unb gudft*

wat)ttt)eorie fatfd) nennt.

Sic wenig Bürgen föoua SDietyer bott ben gortfdjritten ber

9taturwiffeufd)aftcn Siotg nimmt, erffeltt aus fotgenbem fßaffuS

feiner Äritif ber ©ntfteffung ber Strten (fßffitofopffifdje ^citfragen,

S. 110, 111).

„dagegen berfctjtägt aud) gar uid)tS bie iBetjauptung, baff aubcrS

ats burd) Stnmdfme fotdfer ©utwidetung ber gönnen auSeiuaubcr

(wie fie bie ©efceubcustfjeoric tefjrt) bie morpffotogifdfeu unb cmbrtyo*

nateu 2fef)ntid)feiteu unb SBerwanbtfdfaften ber Organismen nid)t er*

ftärt werben fönneu.

rrOiefe föeffauptitng ift offenfunbig faffcf). ©iefelben Dtatur

forfdfer, wetd)e ffeute biefe Slnfidft bertreten, haben bor futtern
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biefc 2IeI)ttlid)feiten aus ber allgemeinen Grtnlfeit ber ‘jftatur unb ilfrer

Stoffe erftärt unb einen jeben, ber fie ans gleicher Slbftammung

üon einer Urform erftären mollte, einen unmiffenben iJlaturpljilofopIfen

Sie fabelt bantit menigfteuS bemiefen, bafj and) jene

icbte Srlläritug eine niögüdfc mar, unb ba fid) injmifc^en

gefdjolten

inefeittlid) mtr ber ©taub i I)r er §t)fmtl)cfcu, nidft aber im nötfji*

gen Umfang ber ©taub belannter Slfatfadjeu geänbert

^at, fo fotgt barauö, baff and) Ifeutc xtod) jene frühere Srllärung

möglidje
JJ

fehr beträdftlid)

1

>ßt)iIofof3 l)icf)rofcffor: 3Bof)t f)at fid)

:r ©taub belannter Shatfadjer

geänbert, fobaff bie frühere (Srflärung biologifdjer @rfd)einnngen

möglid) Sie

jäl) nnb unauflfaltfam »olljog fid) 3 . 53. ber Umfturj in ber 5Infic^t

oon ben fogenannten 3rt))oen im 3Tf)ier= unb ^flau3curcid)e! 97ur

!
jur 33ermutl)uug,

Oiabclbüljern, bie cfiebem

ein 53eifpiel: Sie 2lbftammungSlel)re gab 2lula

burcl) eine fdfeinbar unüberfteiglidje $luft oon bei

trennt mären, öiclleidjt nod) ülrdjegoniett (meiblicfje

nadjjumeifcn fein lönnten, Organe, meld)e unocrle

ftanmtung ber 53tiitenoftanjeu oon • ben ^rtyptog 3eugnift

@efd)led)tS //•Styipus
//

h ölfern

ti'bfitogamcu eigen finb unb fielfe ba, fie Ijaben fid) bei ge*

nauercr milroffoipifd)cr itnterfudjung mir

@ntmidelungsgefd)idfte l)at offcnlitnbig ba

genommene $luft rtid)t beftel)t, unb baff

8ocff hat unb für immer burd)brod)cn

d

rr

Sic neuere

; früher au*

Stylus" ein

Öünbert anbere Slfat

fadjen ber Zoologie unb 53otanif geben un« ©enugtl)uung nnb

miberlegeu ben tf fBhilofofifjcn" beffer als irgcubcin bar

$ad)genoffe

bod) fd)liefflidf
d

x 9)M)er’S tljmt tonnte*

er nid) t ber „Vertreter

empirifdjer Salfrlfeit" ift, maS er 31t fein auf ©. 97 oorgibt.

@S ift unb mirb fo bleiben: ©0 lange ein fpeculatioer fßlfilofoplf

fid) nid)t bie 9)?üf)e nimmt, auf alle biologifd)cn f^orft^itnöcn ein

madffameö Sluge 31t Ifaben unb quafi fetbft 3itm Oiaturforfdjer 3n

merben, fotange mirb er barauf oci^idjteu müffen, über bie größte

natnrgIfilofoplfifd)e Streitfrage, über b

tum abjugebeu, meldjeS Slnfprud) crl)e

Ser mill beut ‘iftaturforfdjer 3itruen,

en faun, beamtet 3U merben

meun er berglcidfen „pl)ito



508 Stnfyang,

fophifdjc 3eitfragen" eines o^fjteprofefforö ungetefen beU

feite legt?

2) L’Origine des etres par Emile Blanchard de l’Aca-

demie des Sciences. Revue des deux mondes, 15 Juin et

1
er Aoüt 1874.

©er SBerfaffer, einer ber ©ttidtichen, wetdje jur frangöfifdjen

Stfabcmie gehören, ift eingeftetfd)ter Anhänger beS ©ogmas oon ber

Unüerättbertidffeit ber 9Irtcn. @r fdjmört auf beu Sah Sinne’«:

„Le semblable engendre toujours son semblable." @S märe öer=

gnügtid), wenn bie Sadje nid)t iljre traurige (Seite fjätte, bie fonber*

bare 9trbeit beS franjöfifdjeu 2tfabemifcrS ju lefen. 3n ©eutfdjlaub

uub weiter hinaus in aufgettfirten freifen wirb man eS lomifc^

finben, wenn Sölandjarb fagt: „La variabilite au sein de la na-

ture, la variabilite dans l’etat de domesticite, la lutte pour

l’existence, la selection naturelle, puis la selection sexuelle ont

ravi les ämes simples" (S. 838), 3a mcd, bicfe „einfadjeu

Seelen" finb über bie Seiftungen ©arwin’S unb begreifen

crft jefct, uadjbem uns ber ülfabemifer iBtandjarb mit feiner $ritif

„de l’origine des etres" überrafdjt l)at, Warum bie franjöfifcfye

Silabemic ftd) weigerte, ©arwin als (Sfjrenmitgtieb in ihren Körper

aufjunehmen. •

©Randfarb berneiut fühn, mit tpintanfefcung alter ©t)atfad)eu, ba£

inbiöibuette ülbänberungen auf bie 97ad)tommcn oererbt werben fönnen,

unb nennt bei bicfcm 2tntafj ©arwin einen tiebenSWürbigeu ©raumer,

ber atter Söiffenfdjaft entbehrt. „L’observation constante d’une

multitude de creatures ne semble pas permettrc qu’on s’arrete un

instant a une semblable hypothese, mais l’aimable reveur (sic!)

ne s’en embarrasse nullement" (S. 842). — ©Beiter auf S. 581:

„Des actions fort diverses se trouvent continuellement en lutte,

et de la sorte les creatures les moins heureusement douees

gardent le droit de vivre et d’accomplir leur destinee pres des

etres en possession de plus grands avantages." — „Imaginaire,

c’est le premier mot juste de la theorie, il restera le dernier"

(S. 582). „tout un petit roman" (S. 584).

3n ber ©!)at, wer fotdjc ^Behauptungen aufftettt, ber fdjlägt bod)

offenluubig ber Erfahrung ins ©efidjt. 3nt ^ampf ums ©afein,

ben ©tandjarb jitgibt, fotten uad) if)m bie am menigftcu gtüd'tid)

auSgeftattetcn ©Befeu baS 9icd)t behaupten, 31 t leben unb ihre ©3e=
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ftuumung 31t erreichen neben jenen Scfcu, bic im iBe[il| ber gtiicf=

33ortheitc Unb bod) — mcrbett ade im iJiaturjuftanbe

tjefdiü^ten an bic fKcitje

bied itjr „destinee" fei.

bitrd) iljre garbc

mivb jagen, ban

©ie £>armin’fd)e Sdjeoric ijt if;nx ein „Heiner Vornan'', ber

jijcen

1 fjo

3)2amt

Urheber berfetben ein „terrible savant" (©. 587) mit „

3bcen" (©. 607). töüuber, abjpredjenber, felbftgefädiger nn

müthiger ijt mol faum ein uaturmiffenfdjafttid) gebitbeter

jcbe 31t ©erid)t gefeffeu, atd Siandjarb.

<£r anerfennt mtr bie großen ÜDleifter ber 92atuvforfd)ung fciued

eigenen 23atcrtaubd. £)ie (Sugtünbcr mad)t er lädjcrtid), meü er

jie nid)t ocrftanben Ijat, £)eutjd)eu t)at er nidjt ftubirt, meü

ja für bie meiften frangöfifcf)en Slfabcmifcr bcutfd) gefdjriebene

Siffenfcfjaft eine terra incognita ijt aitö befannten ©rünbcn. Senn

aber bad am grünen §013 gefd)iet)t, mie fod cd bent bürren ergeben?

Sir oerftetjen jept, marunt granf'rcid) unter ber £)crrfd)aft ber Hütte

bleibt. !t)armin aber müjjen mir begtücfmünjdien, taff ifjm bic

(Stjrenmitgtiebfdjaft ber jran 3 öjijd)en Stfabemie ttorentljatten bticb.

Salut et benediction la-dessus!

(3u 24 miferev @cf)l'Hmtg§gefd)tclite.)

di Sttbert Sange, j
d) i eb) t bed S02 ateri afiö

mud, 33b. 2, 1. tpcüftc, Seidig unb 3jertot)u 1874.
*

®ie joebett erfdjienene erjte §)ätfte bed läng jt mit (Spannung er*

marteteu gmeiten 35anbcd befjaubett bie neuere fßljüofopfjie unb bic

31aturmiffenfd)aften unb ijt, mie ber 1873 erfdjicnene erjte 33anb,

ein mapred 9D2eiftcrftücf objcctioer Hritif. Sir bemunberu barin

nid)t adein ben tiefen pt)üofopt)ifd)cn ©ei jt, bie togifdje ©djärfe unb

are, nerftänbtidje ©pradje, mctdje cd and) beit ,, 'Dcid^tjpccula=

titien
// ‘’phüofoptjic

muebtigen

gcmöfnüidjcn @eift ertrüdenben ÜDlatcriatd, metetjed

teerte 33erfaffcr ajjimüiren muffte, um iiberad auf bem Saufcubeu

3u fein. haben mir opne 3 t4) eij
:

ct

Hritif bed £)arminidmud, meld)e aud bem Hopfe eined „fßtjüojopljen"

geftojjcu ijt.

$'• 5t. Sange umtergieljt oerjdjicbeue ©eiten ber ©armimfdjen
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ST^eorte einer grünblidjen Prüfung unb gelangt ftelleumeifc ju ab

meidjenben 3Xnftcf)ten, auf bic mir an biefern Orte nicht mehr ein

gehen fönnen. ©eine «Stellung ju biefer Öef)re ergibt ficf) aus fol

genben Sorten: „Oarmin hat einen mächtigen Stritt ju ber

33 ollenbmtg einer naturphilofophifdjen Seltanfdjauung getljan, meldje

33erftanb unb ©emütlj in gleidjer Seife ju beliebigen öermag, im

beut fie ficf) auf bie fefte -93afiS ber 0^atfatf)en grünbet unb in

großartigen 3ü9cn bie ©inf)eit ber Seit barftellt, offne mit ben

giujelßciten in Siberfprud) ju geraden. (S. 243.)

97od) fdfärfer als ber auf S. 23 unb 24 unferer Sd)öpfungs=

gefd)id)te citirte SlnonpmuS gef)t Sange ber „ißhilofophie beS Um
bemußten" (©. oon ^artmaun) ju Seibe. Oiefe in neuefter 3eit

bei ben „Speculatiben" in ßoßen 97uf gefommene ^3f)ilofopf)ie beS

Unbemußten ift uad) 31. Sange nur Slfterpljilofophie. trKöhlern

glaube unb 31fterphilofophic aber finb fid) nod) 31t allen feiten j,ar |n

begegnet, baß fie baS Unerflärlid^e mit Sorten erflärt haben, hinter

melden nichts anberS fted't, als baS gröber ober feiner oorgeftellte

©ebiet ber ©efpenfter, baß fjeißt eben ber pljantaftifche 97efle£ unferer

Unmiffenßeit/' (S. 280.)

Seldjc 33ebeutuug aber folcEjer ^^ilofopßie julommt, ergibt ficf)

aus folgenben Sorten: „Senn bie «‘’ßßilofopljie beö Unbemußten»

jemals fo oicl Einfluß auf bie $unft unb Siteratur ber 3 eitQeno ff
eu

geminuen unb fo 3um 31uSbrud‘e ber tiorherrfdjenben ©eiftcSftrö*

mung merben foHte, mie bas cinft mit Sdjellittg unb §egel ber gall

mar, fo mürbe fie bamit b.ei nod) fo fdjabfjaftcr ©rnnblage als eine

97aturphilofopl)ie erfteu 91augeS legitimirt fein. Oie 3ßeriobe, meldje

bamit be3eid)uet mürbe, märe eine ißeriobe beS geiftigen 35er=

falls.
u

(S. 283.)

4) 3U feeu in unferer SdjöpfungSgefcfjidjte gegebenen Streiflichtern

über bie fociale grage: griebr. Sllbert Sauge, „Oie 31m
beiterfrage." Oritte, umgearbeitete unb bermefjrte 31uflage,

Sinterthur 1874.

Sauge ’S föiidjleiit f)at in menig 3afjren brei 31itflagen erlebt.

3n ber borliegenben neuefteu SluSgabc ift bas frühere fapitel „Oie

gegeumärtige 33emegung unb ihr 3iel"

rr

einen be

merfensmerthen 31bfchnitt:

frage
//

336— 92.

umgearbeitet in

„23ou ber Söfung ber Slrbeitem

©S enthält biefcs Kapitel am Sdjluffe

(S. 378—86) eine 31itf3ähtuug ber §auptprincipicn 31 t 33erb effe
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rungSüorfdhlägen mieberlmlt, baß gelehrte

faff
er ,

ber Apologet beS ebelften Materialismus, eine frieblidje

göfuttg ber focialcu gragc anftrebt unb fid) bemüht, bie maßgebend

bett ^erfonen unb einflußrcidjften ©elfter ber Sef^eit noch jur guten

@tunbe barauf aufmerffam 51t machen, mie not!) cS tßut, bie Söfuug

biefer brennenbften .geitfrage mit offenem Blicfe unb ehrlichem Sinn

in bie $anb 31t nehmen.

5) 3n gleidjem «Sinn unb ©eift, aber üon anberm ©tanbpunfte aus

bejubelt 91 . Met) er bie fociale grage in feinem SSerfe: „©er
©ntancißationSfamhf beS üierten <StanbeS." Berlin 1874 .

©er SSerfaffer ,
eine djriftlid) angelegte unb jugleicf) reblidße 91a=

tur, ber bie fociale grage nidft 00m ©tanbpunlte beS Befi^enben

(obfchon er 31t bicfett gehört), and) nidft

beurtbeilt, 3cigt in berebten gügen

ge=

bie

©ebredjen ber heutigen ®efedfd)aftS3uftänbe liegen unb entmidfelt

©thlagfertigleit in feinem Urteile, eine Offenheit 9?iid

cfjriftüdjeu ©djriftfteller

höher an3itred)uen hat, als bis Ijeute

©djriftfteller mit ©lacefianbf^uhen 31

(1 biefe djriftlicfjen

unb im Sntereffe

berjenigen 31t fdjriftftelleru getno^nt mären, bie nad)

jarenerS Slusfage nicht ins Himmelreich eingetjen
'

hat fein Bud) 3m* Sarnung gefdfrieben, auf baß r/

Met) er

geit ber

©nabe" mohl beuü^t unb bie ööfung,

frieblid)em Sßege erbracht merbe. ©in

irgenbmöglid), auf

einläßlicheres
» *

literarifdie ©rfcheinung müßte uns 3U meit führen; mir unter

Slnfidjten

auch fünfte

Bloßlegung

mehr

Öffnung fnbfectiüer Slnficßten über bie einjuf^lagenbe £öfung.

6) griebr. üon tpeltmalb, ©ulturgefdfjidjte in ihrer na

türlidjen ©ntmicfelung. Slugsburg 1874 .

O6fdjott mir uns nicht berufen fühlen, ein ©cfammturtljeil

föerf erfcßeint in öiefe

bod) nid)t, baß uns ber barminiftifd)e

fo üer

aSerfaffers großes gntereffe ©ulturgefchichte abgemonnen

hat.

üdhen ©efellfdjaft

©hatfad)c ber gud)tmaf)l b ber menfdh

fo lange aus
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geübt würbe, alb man fd)Wäd)tid)e Stüber am £apgetub aubfe^te.

SOlan oergteidje 3 . B. bab, mab über biefen ißunft non itnb im twr*

tiegenben SBerfe auf 3. 92 gefagt mürbe, mit ben Argumenten

tpcttmatb’b 31t jener Biafjregct, „über bereit Humanität fid) mot ftreiten

läßt, bie aber unjmeifetfiaft uad) ben ©efcpeu ber 3U£J)troab)t bic

tperanbitbnug eittcb ebenfo fd)öneu, atb Iräftigen unb gefuubeu

‘’Uienfdjcnfdjtagb 3 itr gotge h attc - Sir feljctt Ijier ein attb

gc3eid)neteb Bcifpiet oon fünfttidjcr Berebtung beb SOieitfdjem

gefd)ted)tb u.
f. f." (Sutturgefchid)te, <3. 276.)

7) 3n feiner „Söortäufigeit üD?ittf)eiluug über bie Ber maubtf d)aftb =

öerfjältniff e ber garne", batirt oottt 3uti 1874, jeigt

Dr. S. ‘’ßrantt au, bap attb feinen ünterfudjungen, bie eine

öergtcicEjcub ntorphotogifdje ttttb ftjftematifclje ©arftettuug ber

garne be3medteu, intereffante Auffdjlüffe über bie ‘’ßhptogcnefe

biefer ©efeiptrpptogamen refultirett. £)ie betaittirte Stabführung

biefer ntorphotogifd)cu 3tubic wirb fpüter pubticirt Werben.

lieber bie nermut{)tid)c Slbftammung ber gante erfahren wir attb

ißrantfb tiortäufiger Blittheitung in Sür3 e gotgenbeb:

,,gd) bctradjte bic tppmeuophpttaceen (tpautfarne) atb bie ttieb=

rigften, ätteften gante, welche Weber in ihrer äufjern ©tieberung,

ttod) im anatontifdjen Bau weit üorgefdjritteu fittb. St)v ^rothattium

(bie gefd)ted)ttid)e ©eucratioit) bagegeu befiljt beit compticirteften

Stufbau unter alten garnprothatüen, unb erinnert itt manchen Be*

3 iehungett an äufjerft eittfadjc ÜÜloobpftangeu, fdjeiut attd) pe*

reuntren unb wicbcrhott 3epitatorgane probucirett 3U fönuett. üDen=

teu wir itnb ein Bloobfporogoniunt (eine fogenaunte SQ^oobfrudjt) mit

tier'3Weigtem 3tictc, fobafl bie ©citcujweige auf ihrem ©nbe ober auf

weitern burd) häutige gtüget tierbunbenen ©eitenjweigcn bie Biidgett

tragen, fo hätten wir ein annäherubeb Bitb beb einfadjftcn garnthpub,

ber unb junächft 31t ben sputen ophpttacecu (tpaittfarnen) führt; nur

ift Ijicr »or ber 3porenbitbuug ttod) ein nettcb ©ticb, bab 3poran=

gium, eingefd)attet.
//

(3u on 241 nuferer @($öpfung«ge[($t($te.)

8) Dr. tpanb 8 od)er- ABitb, lieber gamitieuantagc unb
(Srblidjleit, eine wiffeufd)afttid)e 9ia33 ie. gürid) 1874.

®er geiftreidje Berfaffer bietet itt ber bortiegenbeu Arbeit eine

gütte intereffanter Beobachtungen unb .gufammenftettungen
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üon SHfatfadjen, bie jebem Biologen, ber fid) mit ben ©efefcett ber

Vererbung 31t befefjäfttgen fjat, millfommen fein müffen. 211« Seleg

für ba« Sefteljen einer gamilienattlage 3U fdjarffimtiger (Srforfdjuug

itaturmiffenfdjaftlidjer fßrobleme (man »gl ©. 52 unferer ,,©d)ö*

pfung«gefd)id)te") füfjrt 8odjer*2öilb bie gamitic ffliepce an (3ofcpl)

fßieopfjore; Sfibore; 2(bel SRiepce be ©ainOSictor), meldjer gamilie

befanutlid) ber immer ttodj itidjt gemtgfam anerfannte Sömeuantfjeil

am 9?ul)me ber (Srfinbung ber fßl)otograpl)ie gebührt, ,,©ie fönnen

in feiner 2(f)nengallerie bnrd) eine größere 2(cl)nlid)fcit in ben ®e=

ftd)t«3ügen ber aufgeljängtcit Silber frappirt merbett, al« mie beim

©tnbium ber ©cfd)id)te ber 9tiepce’« bnrd) bie Uebereinftimnutng in

ben ®ciftc«= nnb lper3 en«eigenfdjafteu ber einjetnen gamiüenglieber.

©erabe fo, mie c« 3 . S. mit ben mufifalifd)en ©amenmolefcln ber

gamilie Sad) ber gall gemefett, mie e« mit ©tatitr*, ober epilcptifdjcu,

nteland)olifd)en, ©eis*, Sigoteriemolefeln nnb anbern fo Ijättfig ber

galt ift, üermodjten bie naturaliftifdjen ©amenmolefcln ber ffliepee’«

jat)rl)imbertelang ©tanb 31t galten miber ben mobificirenben (Sinflitf?

ber ftets neu in bie gantilie aufgenommenen (Sitnolcfeln ititb bei aller

Snbiöibualität be« einseinen gatleö ben gamilienttjjju« 311 bef)attp=

ten.
//

(«. a. a, ©. 159.)

211« Seitrag sunt ®efe| ber oermifdften Sererbung

(@. 240, 241 unferer ,,©d)öpfung«gefd)id)te") geben mir einen fßaffu«

au« 8 od)er’ö Sefrudjtung«* nnb Sererbuttg«tf)eorie, bie er am ©dfluffe

feine« 2öerf« nieberlegt. (Sr behauptet im fünften ©at?e, @. 306,

„baf? bei bem gufammentreffen ber Slolcfeln bc« ©amen« nnb ber

ÜIMefeln be« Sie«, mie ein foldjeö ^ufammentreffen für bie ^rnede

ber Sefrndjtung at« notljmeubig gebad)t merben muff, itidjt ctma

blo« ein ffiebcneittanbcrlagern nnb 21uf)äufen, fonbern eine gegenfei*

tige (Sittmirfung ftattfinbet unb bie 3nbittibualität be« ueuentfteljen*

ben ©efd)öpf« gar nid)t« anbere« al« ba« fßrobuct ober ißarallelo*

gramm ber Semegung au« beit fid) gegenfeitig in 24)ätigfeit fe^enben

molefularcn Kräften barftellt, baff bafjer and) bei bem Sorgange ber

3 eitgitug ein fßlu« ein gleid) ftarfe« fUiimt« auffjebt, smei fßlu« ober

3'rei Siinu« üerboppelte SBirfung geben, baff figürlid) unb budjftäb*

lid) Stau unb ©ctb ©riin, 2öei§ itub ©dfmars ©rau, ©äure nnb

Safe ein ©als gab jc., bafs alfo bie (Sigenfdjaft be« neuen 3ttbiöi*

bmmt« nid)t bie ©umme, fonbern ba« fßrobuct ober bie pljtyfifalifdfe

ßonfequens uu« ben bei ber 3cugung sufammentreffenben unb auf*

eittanber eiumirfettben SMefeltt be« ©amen« ttitb bc« (Sie« barftellt.
//

® 0 b e I , <2c$äpfun88gefd)ic§te. 33
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9) Gsbuarb o ou tpartmann, ©ie Set bftserfefcung beS

Q>hriftentf)inuS. 33ertin 1874.

©er titelgenannte 33erfaffer bev r/ ^fjitofop^te

tr

Sßhdofopfjie adcrbingS nicf)t

lüerfefeuug beS ßtmftentfinmS
//

w ^

bietet in feiner

3ett eine Schrift,

and) bie 97atnrforfd)cr *if>re Anerfeuuung nid)t oerfagen

»erben. Urtljeit über bie gegenwärtigen S)3roceffe

ber ^errfc^enbcn aud)

ß^riftent^um ff

SB ent nnfer Stanb

Sd)öpfungSgefd)id)te‘

nid)t beuttirf) genug entgegentritt, ber möge §)artmann’S „Setbfaer

fertig'

Straufj

ober beit n grieöricb

10) ipebwig ©of)nt, ©ie d) (Snt atteip atio n

ff ©erlin 1874. (3ttan

©ie 33erfafferin bietet mtö eine geiftreidje Abfertigung 3Weier

fßrofefforen aderbingS beffer gettjan ffabeit würben,

lieber nichts

bett. ©ie

ihrer SBeife gegen bas grauenftubium gn fdir

©ebw fefjarfer

ttnb geiftreidjer «Satire fowot al

{fanbett, bie mit ^üfjeu getretenen dftenfdienredite

eß fid)

bertfjei*

bigen. Sie Wibertegt mit fdfneibenber SBaffe itt unwiberftcfjficf)

überjeitgeitber SBeife ade bie fjinfäßigen, althergebrachten unb immer

wieber attfö nette ins gelb geführten Argumente gegen bie wiffett-

fdjaftlidje ©nancipation beS SBeibeS. ©aS weibliche ©efdjted)t hätte

feinen beffern Anwalt fittbcit fönnen, unt feine SRedfte ju poftulirett

Öebwig ©obm
Sdfwädfe feiner ©egtter btofoutegen, atS eS

’fuubeu f)at. © 0 f)m poftutirt gtcid)c SRedde

weiblichen ®efd)ted)tS, tt

bie oor ber Humanität atS aud)

3war

2D?cnfd)cntierftaub ihren

Schrift AchntidfeS gefun

tt SchöpfuitgSgefdjid)tc

tbett afabentifdien 33orl

wäffreitb etlicher

@s freut uns, in

wir in ttnferer oor=

Satire in beit

33ortefungen an oerfdfieöeiten Steden ju

:n ©nancipatton beS SBeibeS bcibrad)tc:t. 3pcb=

geiftreiche Anwalt ihres eigenen ®cfd)ted)ts, »er*

nid)t adein bie 33ead)titug ber Sociatiftcn, fonbertt and) ber

belehrten

unaufhattfam mehr unb mehr

ber ©efepgeber. Stn' SBoftutat

gebrängt werben
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Vermirlltchung bcd Verlangten btoö nod) $rage

3ett feilt. 3n

krangeftvodjeit

Bett

11) ©ruft Reidel hat und foebett (§>erbft 1874) mit feiner „31n*

tfjropogenie, ©ntmicfcluugd gef d)id)te bcd Menfchcu"

überrafdjt.

©d gebriefjt und au 3eit, oor ber Volleubttug bed ®rucfd nuferer

@d)öpfungdgefchid)te bie oerbienftüolle grofje Arbeit f)ädefd ju ftu=

biren. 5öir befd)ränleu und baraitf , bad ©rfdjeineu eitted Vkrfd

angejeigt ju fjaben, bad mol ald mirffamfter Mauerbrecher bie lebten

feften Mauern jertrümmeru mirb, hinter m eiche fid) bie 3(nhänger

ber Mofaifdjett ©dppfungdurfuubc bid heute geflüchtet hatten. ipädel

ift einer jener menigeit 21uderlefeuen, bie mit ber $euutuifs einer

Ungeheuern Maffe uaturmiffeufd)aftlid)er (cmpirifcher) £hatfachen

eine faft beifpiettofe Befähigung philofophifdjeu ©enfend üerbinben.

®abei ift er confequcttt, mie bie 91atitr felbft. ©eine «Sprache ift

frei, offen mtb löhn, mie fein ©ebanfenflttg. igätfel, jeber 3oll ein

§elb, erobert ber miffenfd)aftlid)en gorfdfung ein Stücf ©olblanb

nad; bem anbern. ©r fjat und eine neue SDidciplitt gefefjaffen» Viele

rnerben ihm nadjfolgett, uub cd mttfj bie VMffeufdjaft gemimten. £>ie

Valjn ift audgcftccft; itt ber STh a t flattern bie gähndjett luftig im

inbe, mo ffoäter ber Baffagir^ug ficfjer unb bequem hiuüberfahren

mirb iud ©olblanb ber V3ahrf)eit.
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3: a f e t I.

gtg. 1 . ©in menfd)ltcf)er ©inbryo aus bem Slnfang ber fünften ©chtoanger*

fchaftsmod;e, in natürlicher ©röße.

.gtg. 2. (Sin etmaS älterer ©mbryo, ebenfalls in natürlicher ©röße. ©s finb

no d; jmei Sientenbogeit 31t fel;en.

§ig. 3. ©in ungefähr 4 1

/2
I"

langer ©mbryo int @i. hinter bem Sberfiefer-

fortfaf3 erblid't man noch jmei Äiemenbogett. n bas -ftabelbläScbeit.

gig. 4. ©mbryo in ber fed)Sten SBoche, Vergrößert Ser Vorbere $heil ber

erften Äientenfbalte ift gefchloffeit, ber hintere jnr äußern Ohröffttuttg um*
gebilbet (0 ). 2ln ber §anb beginnen bie'^iugereinfchnitte fid; 31t bilbeit.

$ig. 5. @i mit einem Smbrtyo aus ber fiebenten 2Bod;e. SaS ©horion c

(bie ©ihaut) ift geöffnet 3)Zait fief>t beit ©ntbrtyo in feinem Slntnton a

(®d)afhaut) unb bas 9Zabelbläsd;eit n.

gig. 6. ®d;entatifd;er Surd;fd;nitt ber fd;n>angent ©ebärmutter mit bem ©i.

u Uterus (©ebärmutter),

1 ©ileiter,

c §als ber ©ebärmutter.

du Decidua uteri

dr Decidua reflexa

ds Decidua serotina

hinfällige §aut

ch ©horion (©ihaut).

am Slmition (©chafhaut) in bie 9Zabelftrangfd;eibe überget;enb.

al Stttontois
,
Trägerin ber embryonalen ©efäße

f
bie in bie 3 oteit (z)

hereiumad;feu unb ben finblid;en 2lntt;eil beS äftutterhtd;enS (ber $la*

centa) bilben, ioährenb ber mütterlid;e Slntheil aus ben ^ortfä^eu

ber Decidua serotina (ds) mit ben bajmifchen befiitblid;eit blutgefülf^

ten §ohlräumen befiehl. Sie 3oten (z') au ben übrigen ©teilen beS

©ies finb, meint bie Sßlacenta einmal entmiefeft ift, gefäßlos unb l)a*

beit einen bloS med;aitifd;eit Sinken, ben ber gifirung beS ©ieS.

nb 9ZabelbläSd)eit, burd; ben 9Zabelblafeitgang iit ben Samt itbergehenb.
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gig. 7. 9J7enfrf;Iicf;er ©mbrbo boit tont gefel;eit mit bem arteriellen unb t>c=

nöfen ©efäfiftyftem be« Oberförferg. (9Katt rgl. baneben gig. 3 ber

©tnBrijoueutafel II.) Sie gigur beabfidfjtigt, bie ben Äientenbegen 1, 2,

3, 4 entlang rerlaufenben Serjmeignngen ber SSlutgefäffc jur Anfcfyanung

jn bringen. Sie quergeftreiften Abertt bebeuten 23enen, bie bunfel ans

gefüllten bagegen bie bteibenben Arterien; bie einfachen 9il%en (of;ne

Streifung unb Ausfüllung) finb bie fpäter berfetyminbenben Steile beS em-
bryonalen ©efäfjfyftemS. 1, 2, 3, 4, 5 bie linfen Äiemengefäffe, bon be»

nen mehrere, j. SS. bie obern jtrei rechts unb linfs, fyäter t>erfd)minben.

H Sperj. L Seber. M Sftagen. W Sßolf’fdjer Berber.

DC Ductus Cuvieri.

va vena anonyma sinistra.

av arteria vertebralis dextra.

s arteria subclavia dextra.

c carotis communis (©emeinfame ©arottS).

c' carotis externa (Aeufjere SarottS).

c" carotis interna (innere ©arottS).

v fftabelblafe.

3: a f e t II.

gig, 1« ein meufd;fic()er (SmÖrtyo am ©nbe ber britten ©d;mangerfd;aftemod;e.
bergrößert. Oer Äof)f geigt beutfid; bie burd;fd;immeritben brei §irn-
blafen, ©etyörorgane unb 2fugen. ®or ben hier Äiemenbögen, bie nad;

hinten an ©röße abnebmen, ift ber OBerfieferfortfafc (ok) gelegen, Sr
erreicht bie $äffte be3 erfteit $iemenbogen$. 3$on ben Sjtremitateit finb
bie borbern (a) fefyr bief größer, a(s bie ^intern (b)

f
mefd;e bie ©damalig*

jtoifeben fief; nehmen, Surd; bie Sebecfungeu be$ Südens finb bie

äBirbefyläthfyen fidjtbar, ebenfo bei c bie Seber. 3it d fiel;! man ba§ §erj,
®er 9?abefftrang ift furg, nod; feine gefd;(offenc 9iöf;re, mie tyäter, fonbern
rinnenförmig, an ber linfen Seite nod; in ganger Sänge offen. §ier gebt
baö Stmnion (©dbafbaut) nod; unmittelbar in bie 33aud;£latten über, toie

man es an ben übriggebliebenen Siefteu bei g fielet. 3n ber 9finne be3
SWab eljtrang eö Verläuft ber ©tiel ber Ootterbfafe e unb ein ftrangförmiger,
mit Säng^gefäßen berfebeiter Äör^er f, ber an$ ber £iefe ber Seibe§f;öf;fe

auffteigt unb mit feinem ^eri^^erifc^eit Grube an ber 3mtenffäd;e ber (SU
^ciut (be3 S^orions) fid; feftf;eftet. Offenbar ift er ber Ueberreft ber frühem
bfafenförmigeit §ornbaut (SMautoiS).

oig. 2. eef;r toof;fgebitbeter menfd;lid;er (Smbrtyo bon IO"' Sänge, vergrößert
dv ber ©tief ber Sotten

" '

tericus.

ober 9tabelblafe v Ductus omphalomesen-

v Arterien nnb $enen ber 2?abe(bfafe.
uu' Arterien nnb ®eneu beö 5Rabelflrange^
c 1

$orberI;irn. c 2
3mifd;enbtrn.

c 4
-$Mnterf;irn. c 5

9Zad; f;irn.

vi vena jugularis.

9ftittelf)irn,

m SRfidfenmarf.
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gtg. 3, ©er in §ig. 7 ber bortyergefyenben ©afel abgebitbete ©mbrtyo bon ber

©eite gefefcen* ©iefe 3«^wung ift fd;ematifirt unb gibt bie ©arftettung

ber Aitorbnung ber §au)>tgefäße im menfd)tid;>en götuS.

P Jtedjte Suttge.

A Aorta subvertebralis. v Aorta vertebralis*

DC Ductus Cuvieri.

s Aorta subclavia.

c ©emeinfante SarotiS (Carotis communis),

c' Aeußere Sarotis.

c" Snnere ©arotis.

1, 2, 3, 4, 5 Aortenbogen, metd;e längs ber ÄiemenbBgen bertanfen nnb

f^äter gum ©beit toieber berfcfyftnnbeit.

TA Aortenftamm ober Aorta cardiaca.

II £>erg. L Seber.

uu' Arterien unb SSenen bes Jkbetf'trangeS.

v Slabelbtafe (©otterbtafe).

Anmerfwtg. ©ie fämmtticfyen 3ei$nungen ber beiben ®mbfljonentafetn

ftnb nad; ©der’S „Icones physiologicae “ angefertigt

^Berichtigungen.

©eite 64, £>t\k 1 b. o., ftatt Triticu Spemlta, tte$: Triticum Spelta

» 64, » 13 b. u., ft: ©todgäfyne, t: ©toßgätme

jDrud bon g. 5t. 23roc!I?au$ in Setyjtg.
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